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Beim morgendlichen Blick in die Nachrichten kann einem bisweilen 
mulmig werden, denn die wirtschaftliche, politische und gesell-
schaftliche Stabilität, welche wir über Jahrzehnte irrtümlicher Wei-
se als Normalität begriffen, weicht weltweit mehr und mehr einer 
diffusen Unsicherheit oder gar Angst. Es überrascht also nicht, dass 
nun überall sogenannte „Populisten“ auf den Plan treten, um den 
Menschen auf hochkomplexe und oft interdependente Fragen ver-
führerisch einfache Antworten anzubieten. 

Persönlich bin ich bei alledem nicht pessimistisch, denn ich erlebe 
als Leiter der Schule Schloss Salem zum einen täglich neu, dass es 
möglich ist, die Welt im Kleinen zum Guten zu verändern. Ich bin 
dankbar und stolz an einer multinationalen Internatsschule arbei-
ten zu dürfen, die Kinder und Jugendliche akademisch, sozial und 
physisch herausfordert, bei Schwierigkeiten ermutigt und zugleich 
individuell fördert. Bei allen kleineren und größeren Problemen 
des Alltags genießen sie alle das Privileg, in einer Gemeinschaft 
aufzuwachsen, die ihre Konflikte friedlich löst, und sie erleben 
im alltäglichen Miteinander nachhaltig prägend demokratische 
Partizipation, den Wert von Vielfalt und die immense Bedeutung 
wechselseitigen Respekts.
 
Zum Zweiten bin ich überzeugter denn je, dass die vor einigen Jah-
ren getroffene Entscheidung, die Zeiten der freien Nutzung inter-
netfähiger Endgeräte abhängig vom Alter deutlich einzuschränken, 
goldrichtig war. Was gerade in der Mittelstufe als weltfremde 
Bevormundung empfunden wurde und nicht wenigen neuen 
Schülerinnen und Schülern anfangs noch immer sauer aufstoßen 
mag, ist doch die unverzichtbare Voraussetzung dafür, sich voll auf 
unsere Internatsgemeinschaft einzulassen, als Kind und Jugendli-
cher echte „friends“ zu finden, abseits digitaler Spiele-Welten reale 
Lebenserfahrungen zu sammeln, und bei Fragen und Problemen in 
Schule oder Internat zunächst einmal ungestört (!) und konzen-
triert (!) das eigene Gehirn zu benutzen.
 
Die Zukunft wird ohne Frage digital sein, aber neben der Fähig-
keit, moderne Medien und Software bewusst (!) einzusetzen und 
kompetent (!) zu nutzen, wird es vor allem darauf ankommen, 
dass weder unsere Kinder noch wir uns über bequeme individuelle 
Algorithmen manipulieren lassen. Sofern Sie sich diesbezüglich 
sensibilisieren möchten, empfehle ich, auf Ihrem Smartphone und 
vor allem auch auf den Geräten Ihrer Kinder die App „Moment – 
Screen Time Tracker“ zu installieren. Lassen Sie sich gemeinsam 
überraschen!

A glance at the morning news these days can be occasionally dis-
comforting. The economic, political and social stability which for 
decades we mistakenly held to be a normal state of affairs, seems 
increasingly to be giving way to a diffuse sense of insecurity or 
even anguish. It is thus not surprising that in many places socalled 
"populists" are appearing on the scene to offer us deceptively 
simplistic answers to highly complex and often interrelated ques-
tions.

Personally, in this regard, I am not pessimistic since, as head of 
Schule Schloss Salem, I experience every day anew that it is pos-
sible on a small scale to make the world a little better. It makes me
grateful and proud to be able to work in a multi-national boarding 
school which challenges young people academically, socially and 
physically; encourages them to overcome difficulties; and, at the 
same time, supports them as individuals. Despite whatever smaller 
or larger problems there may be in their daily lives, they all enjoy 
the privilege of growing up in a community that solves conflicts 
in a peaceable manner. In everyday life, side by side, they share 
the sustainable experience of democratic participation, the value 
of diversity and the enormous significance of mutual respect.

Secondly, I am more convinced than ever that the decision we 
took several years ago to clearly limit the length of time available 
to each age group for the free use of devices with internet access 
was absolutely right. Though some in the middle school felt it to 
be an unrealistic act of paternalism, and more than a few new 
students may at first feel some "heartburn," this is in fact an 
ess-ential prerequisite for children to open themselves up com-
pletely to their boarding school community, to find real and true 
friends, to gather real-life experiences outside of the digital game 
world, and to use their own brains to focus their complete atten-
tion (!) without distractions (!) on their activities at school and in 
their boarding school life.

Without a doubt the future will be digital, but along with the ability  
to use modern media and software consciously (!) and competent-
ly (!), it will be essential, most of all, that neither our children nor 
we ourselves allow ourselves to be manipulated by convenient, 
individualised algorithms. If you would like to raise your own 
awareness in this matter, let me suggest that you install the app 
"Moment-Screen Time Tracker" on your smartphone, and espe-
cially on that of your children. Expect sharing a few surprises with 
each other! 

Our Future is in Need of  
Critical Optimists

Unsere Zukunft braucht  
kritische Optimsten

Bernd Westermeyer 
Gesamtleiter der Schule Schloss Salem / Headmaster of Schule Schloss Salem

Editorial
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wäre irgendwo untergekommen und hätte viel Party gemacht. 
Durch die Zeit am Bodensee aber habe ich gelernt, mich anzu-
strengen und mir selbst etwas aufzubauen.
 
Nach dem Abitur studierte ich in Heidelberg Politikwissenschaften,  
auch das fand ich sehr herausfordernd. Noch während des Studiums 
gründete ich meine erste Firma. Die G-Ewig GmbH in Ludwigshafen 
hilft chinesischen Firmen dabei, auf dem deutschen Markt Fuß zu  
fassen. Dieses Unternehmen mit drei Mitarbeitern führe ich zwar 
noch, doch hauptsächlich konzentriere ich mich momentan auf 
meine zweite Firma namens Gimano, die in Shanghai angesiedelt  
ist und aktuell neun Mitarbeiter hat. Wir bieten auf unserer Inter-
netplattform 3D-Druckdienste an. Außerdem bestücken wir die 
Handtaschen unserer Kundinnen mit technischen Finessen wie 
Beleuchtung und einem automatischen Alarm auf dem Handy, 
wenn die Tasche sich zu weit vom Mobilfunkgerät entfernt. Wenn 
die Tasche also verloren geht oder gestohlen wird, kann sie mittels  
Sender und Handy-App wieder gefunden werden. Diese Idee brachte  
mir einen Technologiepreis für Firmengründer sowie ein Startkapital  
von einer Million Yuan (etwa 132.500 Euro) ein, gestiftet von der 
Stadt Shanghai und von privaten Investoren. Unser Angebot wird 
gut angenommen. Im kommenden Jahr will ich 20 Mitarbeiter 
haben, langfristig werden es wohl 100 sein. Nun kann ich mich 
zwar nicht zurücklehnen, sondern habe Druck und muss viel 
arbeiten. Aber das macht unheimlich Spaß. Ich habe noch viel vor. 
Salem sei Dank.       Yu Gu, Abitur 2011

Ein Zufall wies mir den Weg. Hätte meine Mutter im Jahr 2004 auf 
dem Weg zu einer Nachhilfestunde nicht spontan die Bildungs-
messe in Shanghai besucht, würde ich heute faul auf dem Sofa 
sitzen. Zum Glück aber ging sie damals zum Messestand der Schule 
Schloss Salem, war begeistert vom Angebot und entschied gemein- 
sam mit meinem Vater: Ihr Sohn soll ins ferne Deutschland ziehen, 
um dort sein Abitur abzulegen. Ich war einverstanden, aber einfach 
war es am Anfang nicht: Fremde Kultur, fremde Sprache, fremde 
Leute. An die Kultur gewöhnte ich mich, die Sprache lernte ich 
(auch wenn es mühsam war) und die Leute unterstützten mich. 
Ich fand viele neue Freunde, und auch die Lehrer und Mentoren 
halfen mir dabei, in Salem heimisch zu werden. Schnell fühlte ich 
mich wohl, doch der Unterricht war eine große Herausforderung. 
Die zehnte Klasse musste ich wiederholen, und das Abitur schaffte 
ich nur ganz knapp durch die letzte mündliche Prüfung. Immer 
wieder wurde ich gewarnt und ermahnt, ich hangelte mich durch. 
Das war sehr anstrengend, aber so komisch es klingt: Salem hat 
genau dadurch mein Leben verändert.

Ich habe am Bodensee nicht nur eine globale Sicht auf die Welt er- 
halten, eine neue Kultur und zwei neue Sprachen gelernt, sondern 
bin auch viel selbstbewusster geworden. Dass ich die schulischen 
Schwierigkeiten gemeistert habe, gibt mir noch heute Kraft für 
andere Aufgaben. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. 
Ohne die harte Schule in Salem hätte ich mich gemütlich einge- 
richtet. Mein Vater ist Arzt, meine Mutter führt zwei Firmen, ich 

Salem veränderte sein Leben
Yu Gu hatte schulisch ganz schön zu kämpfen und ist heute dankbar dafür.

Yu Gu ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. 

Yu Gu, 30 Jahre alt, wurde in Shanghai geboren und ging dort die 
ersten Jahre zur Schule. Nach Deutschland kam er 2005 und lernte  
zunächst ein Jahr lang Deutsch in Radolfzell am Bodensee. Nach 
Salem wechselte er im Jahr 2006. Nach dem Abitur studierte Yu Gu 
Politikwissenschaften in Heidelberg und gründete währenddessen seine 
erste Firma. Heute lebt er wieder in Shanghai. Yu Gu ist verheiratet.  
In seiner Freizeit spielt er Badminton, macht Fitness und reist gern.
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Ouyang Qiang
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THIS IS OUR  
MOMENT!

Feierlicher Abschied der Absolventen des Abitur- und IB Jahrgangs 2018. 
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Heitere Unruhe herrschte unter den Fami-
lien, Freunden, Mitschülern, Lehrern und 
Mentoren des Abitur- und IB-Jahrganges 
2018 vor seinem feierlichen Einzug in die  
prächtige Zehntscheuer in Salem. Standing  
ovations der Festgemeinschaft begleiteten 
die Schülerinnen und Schüler, die sich für  
den Anlass natürlich besonders schön ge-
macht hatten. 

Schulleiter Bernd Westermeyer begrüßte 
denn auch stolz eine „höchstansehnliche 
Schar“ von 118 Absolventinnen und Ab-
solventen aus 24 Nationen und beglück-
wünschte sie zu ihrem Erfolg. Doch sei der 
Abschluss in Salem noch kein Garant für 
Erfolg. Letztendlich zähle im Leben immer 
die Persönlichkeit. Offen, respektvoll, neu- 
gierig und kompetent sollten sie nun ihr  
Können und ihren eigenen Verstand ver-
antwortungsvoll einsetzen, besonders auch 
für weniger Privilegierte. Kreativität sei ge- 
fragt angesichts der großen Herausforde-
rungen unserer Zeit. „The best way to pre- 
dict the future is to create it.“, zitierte er 
Abraham Lincoln. Zum Abschied rief er 
ihnen zu: „Genießt nun selbstbewusst die 
Früchte Eurer ehrlichen Arbeit und pflegt 
die Freundschaften, die hier am Bodensee 
entstanden sind.“

ABITUR IN  
ZAHLEN UND NAMEN 

Abitur
Kandidaten: 78

Absolventen: 74

Gesamtnoten-Durchschnitt: 2,38

25 Schüler mit einer Eins vor dem Komma

Absolventen
1,0: David Danin: mit der besten Salemer  

 Punktezahl der letzten Jahre mit 893 

 Punkten von max 900 – das Zeugnis 

 des Europäischen Gymnasiums

 Kadir Altan: mit 839 Punkten

 Cedric Landsmeer: mit 823 Punkten

1,1: Leopold Kloyer, Helena Utthoff 

1,3: Sebastian Driessen, Cynthia Funk,  

 Jennifer Ferenschütz

IB
44 candidates. As this magazine went  

to press the IB results had not been 

announced.

Caroline Stockhausen, der Vorsitzenden des  
Elternbeirates und selbst Mutter einer 
frisch gebackenen Abiturientin, wollte es  
„wie gestern“ vorkommen, als sie der Toch- 
ter begann zu zeigen, wie schön das Leben 
sei. Der Schritt nach Salem sei erst ein 
Sprung ins kalte Wasser gewesen. Doch 
bald sei es dort immer wärmer geworden 
und die Zeit in Salem wurde zu einer 
glücklichen. Im Namen der Eltern dankte 
sie von Herzen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Schule, insbesondere den  
Mentoren und Haustutoren, die gute Zu-
hörer, Berater, ja Freunde für ihre Kinder 
gewesen seien. „Erfolg ist, “, so gab sie den 
Absolventen mit auf den Weg, „wenn Ihr 
Euer Leben lebt. Seid Träumer, Kritiker und 
Realisten. Und vertraut den wohlwollenden 
Ratgebern an Eurer Seite.“ 

Dank und Wehmut (auch etwas Neid?) 
schwang in der Rede von Elisabeth Gasser 
und Dora Kurttas, den Schulsprechern des 
Jahrgangs 1, mit, als sie ihre Mitschüler 
verabschiedeten. David Danin und David 
Zuther, die Schulsprecher des scheidenden 
Jahrgangs, wollten in dieser Stunde („This 
is our moment!“) eher glücklich sein über 
die Zeit in Salem als traurig über den Ab- 
schied. Ein ehrliches „Danke!“ war zu hören 



an die Mitschülerinnen und Mitschüler „für 
die gemeinsame Zeit – und für alles, was 
kommt.“ Aber auch ein Dank an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aller Bereiche 
der Schule, von denen manche „Nerven 
aus Stahl, die Mentoren aber Nerven aus 
Diamant“ gezeigt hätten. 

David Danin zog in seinem kurzen Rück-
blick auf die Salemer Jahre sein Resümee: 
„Gemeinschaft ist das wahre Attribut 
Salems. Gemeinschaft ist das, was Salem 
ausmacht.“ Weitergetragen von einem 
Kern von Hohenfelsern nach Salem und 
von den Salemern ins College. Im Akade-
mischen wie im Internat gelte Kooperation 
mehr als Einzelkämpfertum. Besonders in 
der Mittelstufe in Salem habe er die Seg-
nungen individuellen wie kollektiven Ein-
satzes für die Gemeinschaft erfahren dür-
fen. Er nannte zuvorderst eine gelungene 
„Kevin-Woche“ ganz in der Verantwortung 
der Schüler. Gemeinschaftssinn präge 
Salem und könne durchaus, so sagte er 
selbstbewusst, als Vorbild für die heutige 
EU dienen. David Zuther zum Abschied an 
seinen Jahrgang: „The future is ours from 
now on. Make your voice heard, make 
your opinion count.“

Einen beeindruckenden Strauß von außer-
gewöhnlichen individuellen Leistungen im 
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Internat band Ken Lander, Leiter des Salem 
International College, zusammen. Groß 
war die Zahl an Würdigungen und Aus-
zeichnungen für soziales und politisches 
Engagement in den Ämtern und Diensten, 
für besondere Leistungen im Sport, in der 
Musik, im Theater und vielem mehr. Her- 
vorzuheben ist die höchste Ehre, die das 
Internat an Absolventen zu vergeben hat:  
die so genannte „Große Auszeichnung“ für 
herausragendes kontinuierliches Engage-
ment in mehreren Bereichen. In diesem 
Jahr erhielten sie Helena Uthoff, Leopold 
Kloyer, David Danin und Philipp Schmidt.  

Persönliche Worte richtete Brigitte 
Mergenthaler-Walter, Studienleiterin der 
Schule Schloss Salem, an die Schülerinnen 
und Schüler. Auffällig sei, wie sehr sich die 
Berichte aus der Mittelstufe und aus dem 
College über den Jahrgang unterschieden. 
Wurde dort von einer guten Gemeinschaft 
mit viel Verantwortungsbewusstsein und 
hohem sozialen Engagement berichtet, so 
war die Wahrnehmung im College eher die 
eines uneinheitlichen Jahrgangs, der starke  
Einzelpersönlichkeiten hervorgebracht habe,  
die das Leben im College geprägt hätten. 
Einig seien sich die Befragten aber darin, 
dass in diesem Jahrgang das Akademische 
„nicht gerade an erster Stelle“ gestanden 
habe. Das habe sie als Studienleiterin doch 

Schulabschluss

Ilja Mess
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INTERNATLICHE
AUSZEICHNUNGEN

Große Auszeichnung

David Danin, Leopold Kloyer, Philipp Schmidt, 

Helena Uthoff

King Constantine Medal for Service

Luca Uenlue (Sanitätsdienst)

Diensteauszeichnungen

Kadir Altan (Sanitätsdienst), Sarah Bachhofer 

(Musikdienst), Steffi Huang (Musikdienst),  

Danmeng Huang (Theaterdienst), Cedric  

Landsmeer (Theaterdienst), Steve Xu  

(Musikdienst), Enyi Zu (Theaterdienst)

Sportauszeichnungen

Sebastian Driessen (Badminton), Jonathan 

Fischer (Hockey), Cynthia Funk (Laufen), 

Michael Gnannt (Volleyball), Caroline Godon 

(Hockey), Tim Jasny (Schwimmen), Nils Maag 

(Schwimmen), Lion Sanguinette (Fußball), 

Christine Sünderhauf (Laufen), Jan Sun  

(Badminton), Dongli Zhang (Badminton)

Duke of Edinburgh's  

International Gold Award

Dongchen Dai, Sabrina Engelmaier,  

Jennifer Ferenschütz, Constanze Gantert,  

Caroline Godon, Paul Hansen, Steffi Huang, 

Lisa-Marie Jonas, Sophie Lesker,  

Veronica Popova, Iskander Ruaunov,  

Sasha Ruane, Maximilian Schmidt,  

Maria Tishkina, Niklas Will, Petra Wodtke

Theaterpreise

„Charly“: Kadir Altan, David Danin,  

Sebastian Driessen, Paul Hansen,  

Cedric Landsmeer, Tamer Oyoun Soud,  

Chaira Stockhausen, Jasper Tiggeler 

“Jumbo Leisefuß”: Zoe Achterberg,  

Christian Ballerscheff, Danmeng Huang,  

Lisa-Marie Jonas, Cedric Landsmeer,  

Jasper Tiggeler, Petra Wodke, Enyi Zhu

Musikpreis

Chiara Stockhausen

Würdigungen

Zoe Achterberg, Kadir Altan, Ayse Aysi,  

Christian Ballerscheff, Victor Boldyrev,  

Ana Capusan, Matti Däbritz, Jonathan Fischer, 

Tara Habsburg, Paul Hansen, Tjark Hennings-

Huep, Angelo Hoffmann, Tim Jasny,  

Sarah Jungblut, Magdalena Kloyer, Clara Libal, 

Yiwen Lin, Nils Maag, Paul M., Solana Oehler, 

Victoria Popova, Sophie Rintelin, Frederik Roth, 

Isabel Schwaiger, Eric Stahl, Lisja Tershana,  

Jasper Tiggeler, Maria Tishkina, Niklas Will, 

Petra Wodtke, Lycke W., Yosif Yakov,  

Cassian Zarrabi, Dongli Zhang, David Zuther

AKADEMISCHE
AUSZEICHNUNGEN

IB Award for Academic Excellence  

David Zuther

 

Preis der Gesellschaft der  

deutschen Chemiker 

Cynthia Funk

 

Preis der Deutschen  

Physikalischen Gesellschaft

David Danin, Enyi Zhu

 

Ferry-Porsche Preis Mathematik / Physik 

David Danin

Preis der Deutschen  

Mathematiker Vereinigung 

David Danin, Enyi Zhu

IB Subject Prize 

Physics: Dongchen Dai

Mathematics: Dongchen Dai

Science: Haochen Huang

Computer Science: Marc Angelo Hoffmann

Economics: Lycke W.

Scheffelpreis (Deutsch) 

Helena Uthoff

Humanismus Heute (Latein)

Kadir Altan

 

Preis der deutschen Gesellschaft  

für Philosophie e.V. 

Cedric Landsmeer

Gemeinschaftskunde-Preis der  

Landeszentrale für politische Bildung

Leopold Kloyer

Preis der deutschen Wirtschaft

Helena Uthoff

Schulpreis des Vereins für Sozialpolitik  

in Wirtschaftswissenschaften 

Kadir Altan

Bildungsgang Europäisches Gymnasium  

David Danin

Graecum 

Alessandro Chiodi, David Danin

einige Nerven gekostet. Augenzwinkernd 
führte sie einige Beispiele an, mit denen 
sie dann doch ein Schmunzeln in die 
Gesichter der Zuhörer zaubern konnte.

Schade sei es, dass die IB-Schüler noch 
auf die Ergebnisse ihrer Prüfungen warten  
müssten. Das Abitur dagegen könne ausge- 
wertet werden: 73 Schülerinnen und Schü-
ler haben das Abitur bestanden, 25 davon 
mit einer „1 vor dem Komma“.  Dreimal gab  
es die Höchstnote 1,0, darunter für David 
Danin, der mit 893 von 900 erreichbaren  
Punkten (!) wohl das beste Abitur in Baden- 
Württemberg erzielt haben dürfte. Zahl-
reiche Auszeichnungen für herausragende 
Leistungen in einzelnen Fächern wurden 
verliehen, dann folgte der lange erwartete  
Höhepunkt der Feier, die Vergabe der Ab-
schlusszeugnisse an die strahlenden und 
stolzen Abiturienten des Jahres 2018. Eine 
bunte Mischung aus ernsten und fröhli-
chen Klängen von Musikern des Jahrgangs 
1 hatten für willkommene Pausen während  
der Veranstaltung gesorgt. Nun warteten 
dringend benötigte Erfrischungen im 
traumhaften Ambiente des Salemer Innen-
hofs auf die Festteilnehmer.

Joachim Dorn
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Bon Voyage!
The IB cohort of 2018 are leaving ”home”. 

The night was filled with outbursts of 
laughter and tears and much thoughtful-
ness in between. It was for many just as 
emotional as joyous. After all, the night 
marked a final goodbye between friends 
and, as the Salem saying goes, family. It 
was touching, for instance, to witness a 
small group of students expressing that 
they regarded their teacher like a second 
mother. 

This year’s IB class can be proud not only of  
their academic achievements but also their  
continuous efforts to foster a sense of 
community within Salem through positions  
of leadership and simple everyday interac-
tions. We all know a boarding school is not 
your average community. When you leave, 
you leave your home. You leave a place and 
people you’ve known your whole life or 
maybe only two years. But, what I quickly 
came to realize at last week’s dinner was 
that, be it ten or two years, it made no 
difference. Every student left the dining 
hall conscious that he or she was leaving 
home. These emotions were of course  
balanced out by a similarly strong excite-

Sukhrob Mannapov reports "the latest news", Nicholas 
Marians, Deniz Shabani and Vincent Nusmeier and others 
are visibly amused.

ment about the future, about what’s come. 
The IB dinner was an inspirational evening 
for me and many others. As I said in my 
speech, I wish the class of 2018 all the best 
for their future endeavours, and I hope you 
soon find yourselves, like Emily Dickinson, 
"dwelling in possibility."

Emma Rampf, IB 1 / IB Speaker  

Dr. Mathias Schwarz and Natalie Wüstneck open the  
programme with a fabulous duet, accompanied by the 
Salem Jazz Ensemble.

SALEM IS NOT ONLY A SCHOOL –  

SALEM IS LIKE  
A FAMILY

On May 11th, Salem International College 
held its annual IB dinner to celebrate the 
achievements of the students who will be  
graduating in 2018. With all students,  
teachers, the coordinators of CAS (Cre- 
ativity, Activities, Services) and Extended 
Essay supervisors present, as well as Frau 
Mergenthaler-Walter, Mr Lander and  
Dr Schummer as IB Coordinator, it was a 
delight to come together as a small but 
strong community to rejoice in yet another  
year filled with successful, spirited, and 
heartwarming moments. Not only did 
ev-eryone attend, but all contributed to a  
convivial evening, whether in the form of 
a speech, a touching gift to a teacher, or 
by acknowledging a particular student. 
Throughout, we had amazing perform- 
ances by the student-staff jazz band led 
by Mr Müller, which played songs from 
“Fly me to the Moon” to “Don’t know why.”  
A special thank-you of course must be 
given to all those who helped on the or- 
ganizational front, including Frau Gut, who 
was responsible for the beautiful deco-
rations, and Mr Anhorn and his team for 
preparing a truly memorable meal. 
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You would just laugh and tell yourself: Well, whatever comes, we 
can do this together. That's how Salem also taught us that there 
is nothing we can't achieve. Salem made us understand that hard 
work is the key to success. If we work hard and never give up, we 
are going to get to the point where we aim to be. 

I'm feeling happy that the struggle is over. No more Extended 
Essays, no more exams, no more stress. And then I start thinking 
that school is actually finished, which makes me very sad. All this 
is going to come to an end soon, which is actually hard for me to 
understand yet. That's why I think that the most important thing 
right now is to really stay together and not forget about each other 
when we leave. Having such a wonderful family is something that 
we should appreciate and try to hold on to.

Regards, 

Yosif Yakov IB 2 / IB Speaker

A few years ago when I first came to Salem I was a bit afraid.  
I entered the castle in Salem and I found the place quite creepy.  
I thought that there was no way I could possibly go to study there. 
A few weeks later I made the decision to come to Salem in a matter  
of seconds. It turned out to be one of the best decisions I have taken. 

I know that academic performance is not the only priority at this 
school. And indeed, I think that Salem gave us something much 
more valuable than 40 IB points. Every boarding school gives you 
the opportunity to get to know the people around you inside out. 
Salem doesn't provide us only with that. Salem provided us with 
a new family. We went through a lot of happy, unforgettable 
moments as well as difficult times. Difficulties that we overcame 
together, as a family. Those were the moments which made us 
stronger and more united. Many times you would feel that the IB is 
like a huge mountain, and you had no idea how to get over it. But 
then ten more people would come to you feeling the same way.  

Yosif, IB School Speaker,  
during his goodbye speech.

SALEM IS NOT ONLY A SCHOOL –  

SALEM IS LIKE  
A FAMILY

Goodby speech: Yosif's cordial words about his time in Salem.

Pa
ol

a 
Ce

rm
ak



Internatsleben

10 SalemMagazin 79, 7/2018

Workshop zum Thema Rauchen
Rauchen ist gesundheitsschädlich, Zigaret-
ten enthalten unter anderem Teer und eine  
weitere Substanz, die Nikotin heißt. Nikotin 
kann Menschen süchtig machen. Deshalb 
sollte man nicht einfach aus Neugier Ziga- 
retten versuchen. Menschen rauchen oft, 
um sich zu beruhigen, aber sie wissen nicht,  
dass der Körper gleichzeitig auf Hochtouren  
dagegen ankämpft und die Herzfrequenz  
steigt. Sie wissen nicht, dass dieser momen- 
tane Genuss den Körper ernsthaft beein-
trächtigen kann. Wir haben auch ein Expe- 
riment gemacht, um zu sehen, wie viel Dreck 
tatsächlich in die Lunge gelangen würde, 
wenn man nur eine Filterzigarette rauchen 
würde.      Yu Zhou, 8 D2

Teil der Thementage war auch das Internet
Die beiden achten Klassen des deutschen 
Systems besuchten gemeinsam mit der 
Unterstufe und zwei anderen eingeladenen  
Schulen einen Internetvortrag, bei dem wir  

lernten, wie praktisch, aber trotzdem gefähr- 
lich das Internet ist. Ich persönlich finde, 
dass das Internet sehr praktisch ist und 
stimme dem IT-Experten zu, dass man das 
Internet richtig nutzen muss, um darin gut 
zurechtzukommen. Der berufliche Hacker 
hat uns aber auch gezeigt, wie wir uns vor  
Hackern schützen können und wie wir 
sicher Webseiten nutzen können. Er hat uns  
anhand von unseren Handys gezeigt, wie 
einfach es wäre, über's Internet oder über 
Bluetooth, Handys zu hacken, wenn man 
nicht aufpasst. Er erwähnte aber auch, dass  
es wegen behobener Sicherheitslücken 
wichtig ist, immer das neuste Update zu  
haben, das es Hackern erschwert, ein Handy

zu hacken. Ein weiteres wichtiges Thema 
war der sorgsame Umgang mit den eigenen  
Daten: „Das Internet vergisst nichts“, des- 
wegen muss man sich immer richtig schütz- 
en. Nach diesem Motto haben wir auch am 
darauffolgenden Nachmittag einen Inter-
netführerschein gemacht, um zu beweisen, 
dass wir uns im Internet zurechtfinden kön- 
nen. Als wir zurück nach Salem gekommen 
sind, konnten wir eine „Webitur – Prüfung“ 
ablegen, um unsere Kenntnisse im Internet 

Was ist eigentlich Gesundheit? 
Vom 20. bis 24. März fanden in der Jahrgangsstufe 8 der  
Schule Schloss Salem die Thementage „Gesundheit“ statt. 

unter Beweis zu stellen. Alle haben sie mit 
Erfolg bestanden und ein Zertifikat bekom-
men.                          Anna v. Orelli, 8 D2

Szenisches Spiel in den Gesundheits-
tagen – Thema Alkohol
Ich habe mich gewundert was Szenen spie- 
len mit Gesundheit zu tun hat. Am Anfang 
hat Herr LeFever einige Übungen mit uns 
gemacht, wie wir beispielsweise einen alten  
Mann oder ein kleines Baby spielen. Danach 
hat Herr LeFever uns erklärt, wie wir Gesund- 
heit ins Theater einfließen lassen können. 
Zum Beispiel: Der Sohn der Familie ist be-
trunken, wie würden die Eltern reagieren? 
Oder was würde passieren, wenn drei 
Mädchen in einem Club total betrunken 
sind? Wir haben uns ins zwei Gruppen auf-
geteilt und zwei Szenen nachgespielt. Ich 
habe mit zwei anderen Mädchen gespielt, 
dass drei Freundinnen zusammen in einen 
Club gingen, zwei davon waren betrunken.  
Danach kam ein Mann und wollte ein Mäd- 
chen wegbringen. Zum Glück war eines der  
Mädchen verantwortungsvoll und hat ihre  
Freundin gerettet. Die andere Gruppe spiel- 
te, dass ein Bruder und seine 12-jährige  
Schwester auf eine Party gingen und beide  
betrunken waren; ihr Vater war richtig 
sauer. Das Theaterspielen hat uns richtig  
Spaß gemacht. Wir haben dreimal geprobt 
und dann vor unseren Mitschülern gespielt.  
Herr LeFever hat uns bei einigen Szenen 
Tipps gegeben, zum Beispiel, dass wir un-
sere Rücken nicht den Zuschauern zeigen 
sollten.

Zum Schluss hat Herr LeFever uns für eine 
Improvisationsübung in zwei Gruppen auf- 
geteilt und wir haben Zettel gezogen, was 
wir spontan spielen müssen. Ich habe mit 
Tim gespielt, wie sich einige Schüler in der  
Toilette um Zigaretten streiten. Wir mussten  
sehr schnell reagieren, weil wir keine Zeit 
zum Vorbereiten hatten. Wir haben richtig 
gut gespielt und Herr LeFever hat uns 
positives Feedback gegeben. Am Ende der 
Stunde wollte keiner gehen und weiter-
spielen. Ich habe viel über Gesundheit und 
das Theaterspielen gelernt         Ziyan Liu, 8 D1

Schüler beim „Webitur”, eine Art Internetführerschein:
Sophie, Corbinian, Raoul, Benjamin, Ana Maria. 

In der letzten Woche vor den Osterferien standen für uns Schüler die 
Thementage „Gesundheit“ auf dem Plan. Zu Beginn erläuterte Frau  
Dr. Bangert, was Gesundheit eigentlich ist: „Gesundheit ist ein Zustand  
des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens 
und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ (Definition 
der WHO von 2014). An den darauffolgenden Tagen haben wir uns mit  
den Themen Rauchen, Internet und Stress beschäftigt. Nach diesem 
Themenblock haben wir uns in verschiedene Gruppen aufgeteilt: 
Angeboten wurde Kochen von gesundem Fastfood, Szenisches Spiel 
zum Thema Rauchen und Alkohol sowie eine Radtour.       (Tianyong Hu, 8 D1)

„DAS INTERNET  
VERGISST NICHTS“



Am 3. Mai 2018 besuchte Heike Kottmann die Jahrgangsstufe der 
8. Klasse in Salem und las aus ihrem Buch ,,Licht aus die Meyer 
kommt – meine wilden Internatsjahre‘‘. In unserer Facharbeit in 
Deutsch haben wir uns mit ihrem Buch beschäftigt und sie deshalb 
eingeladen. In ihrem Buch schreibt sie über ihre Zeit in Salem. Wir 
bereiteten einige Fragen vor und suchten uns drei Textstellen aus, 

die sie uns vorlesen sollte. Sie war von der 5. bis zur 13. Klasse hier  
in Salem. Deshalb sei es für sie immer wieder aufregend, nach 
Salem zu kommen und durch das alte Schulgelände zu spazieren, 
welches viele Erinnerungen wecke. 
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Licht aus, die Meier kommt! 
Ein spannender Abend für die Jahrgangsstufe 8: Heike Kottmann kam zu Besuch nach Salem,  
um aus ihrem Buch vorzulesen und von ihrer Schulzeit in Salem zu erzählen.

Nach ihrer Zeit in Salem studierte Heike Kottmann Journalismus in 
Hamburg. Aktuell arbeitet sie als freie Journalistin für verschiedene 
Verlage. Ihr neues Projekt ist ein Sachbuch, in dem Sie über ihr neues 
Hobby, das Fischen, schreibt.  Bei der Lesung hörten alle aufmerk-
sam zu und stellten viele interessante Fragen. Als Sie aus ihrer Zeit  
auf dem Hohenfels berichtete, konnten sich viele Hohenfelser Schü- 
ler gut hineinversetzen, denn viele hatten schon vom „Geist im 
Glockenturm“ gehört. Durch ihre wilden Geschichten aus Salem 
wurden viele Schüler dazu angeregt, noch mehr Abenteuer zu er-
leben. Die Fragen, die wir gestellt haben, beantwortete Sie uns so, 
wie wir es erhofft hatten. Dabei erinnerte Frau Kottmann uns auch 
daran, wie wichtig es ist, Freundschaften aus Salem zu bewahren, 
da sie selbst mit ihren alten Schulkameraden aus Salem noch viel 
Kontakt hat und das auch sehr genießt.  

Nach der Lesung stellten ein paar Schüler Frau Kottmann noch ein-
zelne Fragen. Nachdem wir sie in den Torkel zum Vesper einluden, 
verabschiedeten wir uns von ihr und hoffen auf ein Wiedersehen. 
Die Lesung mit Heike Kottmann hat uns sehr gefallen, da wir die 
Zeit von dem früheren Salem besser kennen gelernt haben. Wir 
empfehlen allen ihr Buch zu lesen, da es ein wirklich spannendes 
und aufregendes Buch ist.                                                           
                                                           Nicky Herrmann und Shael Pintor, 8 D2      

Heike Kottmann liest den Schülern die spannendsten Stellen ihres Buches vor.  
Die Schüler sind neugierig und stellen Frau Kottmann viele Fragen.

„WELCHEN RAT KANNST DU UNS  
FÜR UNSERE ZEIT HIER IN SALEM GEBEN?“

„NUTZT DAS ANGEBOT! 
UND KNÜPFT  

FREUNDSCHAFTEN,  
SIE HALTEN EIN  

LEBEN LANG.“
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Nach dem Pfingstwochenende kehrt in den westlichen Teil des 
Schloss Salems erfahrungsgemäß Ruhe ein. Die Internatszimmer 
sind für die Ferien geräumt und es gibt nur vereinzelte Touristen-
gruppen, die bis zum Museumscafé vordringen. Doch wer dieses 
Jahr in den Junibaugarten geschaut hat, konnte neben herumflie-
genden Wasserbomben und wagemutigen Wasserpistolen-Schüt-
zen auch lautes Kindergeschrei vernehmen. Zum ersten Mal fand 
in diesem Jahr nämlich die „Kinderwoche“ auf dem Campus der 
Unter- und Mittelstufe statt. Die große Wasserschlacht war dabei 
nur eines von vielen Highlights.

Die „Kinderwoche“ wird seit 2009 von Schülerinnen und Schülern  
des Salem International College einmal jährlich organisiert und 
fand bis letztes Jahr noch auf dem Hohenfels statt. Der Grundge-
danke ist, dass wir, um etwas Großes zu bewirken, nicht in ferne 
Länder reisen müssen, sondern auch direkt vor unserer Internats-
haustüre etwas verändern können. Mit einem hohen Maß an Selbst- 
verantwortung wird Kindern aus der Umgebung unserer Schule, 
die meist aus sozial schwächeren Familien stammen, eine schöne 
Ferienwoche geboten – und sie können einmal in einem richtigen 
Schloss übernachten!

In diesem Jahr fand die „Kinderwoche“ im Schloss Salem während 
der ersten Pfingstferienwoche von Montag bis Freitag statt. Insge-
samt kamen 19 Kinder aus den umliegenden Ortschaften für eine 
Woche voller Spaß zu uns. Als eine Gruppe von acht Schülerinnen 
und Schülern aus der Oberstufe hatten wir dazu in den Wochen 
und Monaten zuvor schon einige Planungsarbeit geleistet, um 
beispielsweise den Transport der Kinder oder auch die Mahlzeiten 
zu organisieren. Die Kinder und auch wir als Betreuer haben in 
den Klassenzimmern des Rentamts übernachtet und im Rahmen 
einer Schlossführung und einer Schnitzeljagd auch den restlichen 
Campus kennengelernt.

An den fünf Tagen haben wir so viel gebastelt, wie ich es schon seit 
der Unterstufe nicht mehr getan habe. Nach den Namensschildern  
am ersten Tag folgten noch Gipsmasken, selbstbemalte T-Shirts und  
auch Freundschaftsarmbänder. Die Kinder hatten dabei sehr viel  
Spaß, besonders um am Ende der Woche die eigenen kleinen Kunst- 
werke als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Außerdem haben 
wir uns sehr viel bewegt. Neben Völkerball in der neuen Reithalle 
war auch der Spielplatz ein äußerst beliebter Ort, um dort Sand-
burgen und Staudämme zu errichten. Am letzten Abend haben wir 
außerdem im Junibaugarten, der von uns immer wieder zur Ent-
spannung auf den Schaukeln und Hängematten genutzt worden 
ist, noch ein Abschiedsgrillen veranstaltet.

Insgesamt war die Kinderwoche ein außergewöhnliches und wun-
derschönes Erlebnis, denn so konnten wir auf ganz andere Weise 

die Kinder aus der Umgebung unserer Schule kennenlernen und 
auch etwas an die Gemeinschaft zurückgeben, wobei natürlich 
auch unser eigener Spaß meist nicht zu kurz kam. Obwohl manche 
Situationen für uns als Betreuer nach dem Abitur- und IB-Stress 
teilweise einer Zerreißprobe glichen und auch die Kinder nicht 
ohne selbstverschuldete Blessuren davongekommen sind, war es 
eine wunderbare Erfahrung mit dringendem Wiederholungsbedarf. 
So wird auch im nächsten Jahr hoffentlich wieder nach Pfingsten 
einiger Lärm im Westen der Schlossanlage zu hören sein.

David Danin, ABI 2

Die Teilnehmer und das Team der Salemer Kinderwoche 2018. 

Am letzten Abend der Kinderwoche grillten wir zusammen. 

Ein Highlight der Kinderwoche: die Wasserschlacht. Keiner blieb trocken.

Einmal im Schloss wohnen: 
Salemer Kinderwoche 2018
Basteln, Spielen, Sport – und täglich wieder von vorne! Kinder aus der Gemeinde  
Salem und Umgebung erleben aufregende Ferientage in der Schule Schloss Salem.
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The United States of America
Kurz vor Abschluss der Epoche traf sich die 8. Klasse in der neuen Schülerküche,  
um mit einem Kochabend das Thema United States of America abzurunden.

Ein Schuljahr lang bearbeiteten wir mit 
unterschiedlichen thematischen Schwer-
punkten im Jahrgang 8 dieses große multi- 
kulturelle Land und reisten kreuz und quer: 
Entlang der legendären ROUTE 66 oder mit 
virtuellen Wanderstiefeln durch den Red 
Wood Forest Nationalpark, wo wir seinen  

Salem Weekend
A weekend full of programmes: Open House Day, School Party and Wing Tournament.

This is my first year in Salem and until recently, I had never heard 
of Salem having an Open House Day. My first reaction was pretty 
neutral since I did not really know what it was all about. But when 
it started, I felt a special vibe throughout the school. Walking with  
my friends around the whole school, I sensed an amazing atmos-
phere: filled with happy people, lots of movement and nice warm 
spring weather that fit perfectly to this occasion. I went to see the 
service presentations at 1:00 pm because my roommate is in the 
fire brigade. My idea was just to watch her and then leave quickly,  
but as soon as the presentation started, everything seemed to 
happen as if it were in a movie. All the cars and people were 
perfectly coordinated and nothing went wrong (as far as I know). 
Honestly, I was amazed by how good the presentation was.

The SWK Party was another highlight of this weekend. I heard that 
the Neon theme had already been used for several years but it was 

still so much fun. People were dancing, painting each other or 
simply sitting down and talking in front of a fire. It seemed to me 
that everyone had a good time, just like me.

On Sunday, we had the Wing Tournaments where everyone gave 
their best at hockey. These matches were filled with excitement 
and cheering for our own wings. I did not play at all because I do 
not know the first thing about hockey.  That meant I got to watch 
every match and they were all really good.

In conclusion, the whole Salem Weekend was a success. From the  
Open House Day to the Wing Tournaments. Everything went as 
perfectly smoothly as planned thanks to all the people who worked  
hard on making this happen. I would not say that I have a favourite 
part about this weekend because I enjoyed every single activity 
that we had.                   Natascha Tupi, 10 E2

enthusiastischen Gründer John Muir ken-
nenlernten. Genuss mit frischen (echten) 
Erdbeeren gab es bei unserer Stipvisite in 
California. Dort entdeckten wir vieles und 
erschreckend Neues über den Anbau, die  
Ernte der Früchte und die harten Arbeits-
bedingungen der mexikanischen Gastar-
beiterkinder. Mit dem Fahrrad erkundeten 
wir die New Yorker Sights, stromerten quer 
durch Manhattan, erfuhren von einem Fire  
Fighter – und auch von Tim – über die  
Katastrophe des 9/11. Bei einem Zwischen- 
stopp in SOHO – South-of-Houston, dem 
hippsten Stadtteil der Megapolis bekamen 
alle Hunger. Und weil es allen so viel Spaß 
gemacht hat, und weil alle so wunderbar 
gearbeitet hatten, gab es nun passend 
zum Thema USA echte, selbstgemachte 
Burger, natürlich New York-Style, plus allen 
originalen Zutaten, inklusive Katharinas 
Guakamole. Es schmeckte herrlich! 

Manuela Müller-Windisch

Es ist angerichtet: die selbstgemachten Burger können 
gegessen werden. Guten Appetit!

„BIS ZUR FLÜGELZEIT  
VERBRACHTEN WIR DIESEN 

TOLLEN ABEND, AN DEM DIE 
ZEIT NUR SO VERFLOG,  

MIT  KOCHEN UND ESSEN  
VON VIELEN KÖSTLICHEN 

BURGERN, MIT COOLER MUSIK 
UND JEDER MENGE SPASS.  

DER ABEND WAR EIN  
WUNDERBARES GEMEIN-
SCHAFTSERLEBNIS, DAS  
WIR NICHT SO SCHNELL  

VERGESSEN WERDEN.  
DANKE, DOC MÜWI!"

Lasse
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Balladen? Ein Spaziergang? Für uns Siebt- 
klässler zunächst eine unvorstellbare Zusam-
mensetzung. Als es hieß, im Deutschunter-
richt sollten wir Balladen bearbeiten, uns in 
sie vertiefen, sie auswendig lernen und dann 
auch noch vor Publikum vortragen, fanden 
wir das alles andere als einen Spaziergang. 

Wie man sich irren kann! Nachdem wir uns 
in Gruppen auf das Vortragen vorbereitet 
hatten, Kostüme zusammengesucht und 

JOHN MAYNARD TROTZT  
DEN WINDBÖEN

unsere „Bühnen“ rund ums Rentamt festge-
legt hatten, machten die Proben – besonders 
mit dem Theaterprofi Keith Lefever – über-
raschend viel Spaß. Immer mehr hatten wir 
das Gefühl, Teil unserer Balladen zu sein.

Das Vortragen am Elterntag vor den Oster-
ferien bei Sonnenschein war dann kein Pro-
blem mehr. Aletheia und Simon führten das 
Publikum zu den verschiedenen Spielorten. 
Jeder stellte seine Rolle mit individuellem 
Ausdruck vor, der die Ballade lebendig wer-
den ließ. „John Maynard“ verlor trotz schwe-
rer Windböen nicht den Faden und brachte 
das Schiff Schwalbe sicher ans Ufer. In der 
„Brück am Tay“ wechselten wir mithilfe von 
Masken die Rollen – von den Windgeistern, 
die die Brücke zum Einsturz bringen, zu 
den Menschen, die im Zug sitzen, der über 
die Brücke fährt. Auch bei „Totentanz“ und 
„Belsazar“ gab es passende Kostüme. Und 
die lange Ballade „Füße im Feuer“ trugen 
zwei Schülerinnen so toll vor, dass es keine 
Sekunde langweilig war. Alle waren stolz 
und fanden: Ein Balladenspaziergang ist 
doch keine schlechte Idee!

Freya Gehlsdorf, 7A

Bal l a d e ns paz i e rgang  d e r  K l a s s e  7
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1. MAI 2018, SCHLOSS SPETZGART: Sophia und Jakob gehen 

gerade an den Startplatz des Salemer Benefizlaufes. Sie sind 

befreundet und haben sich vorgenommen den Lauf ehrgeizig 

anzugehen. Sie wollen sich gegenseitig anspornen. Ihnen ist  

auch die eindrucksvolle Präsentation über die Arbeit des Ver-

eins Perspektivy gegenwärtig, der Anfang des Schuljahres in 

einer Schulversammlung gegeben wurde. Perspektivy setzt sich 

für die Verbesserung der Lebensbedingungen in russischen  

Heimen für Schwerstbehinderte ein.

1. MAI 2018, PETERHOF RUSSLAND: Mark und Svenja, zwei 

deutsche Volontäre die im Heim Peterhof helfen, sitzen gerade 

beim Mittagessen. Sie sind schon seit September 2017 vor Ort. 

Im August geht ihr Jahr zu Ende. Marc möchte Sozialwissen-

schaften studieren, während sich Svenja für einen Studienplatz 

in Psychologie bewirbt.

SCHLOSS SPETZGART: Der Startschuss ist schon längst gefal-

len und Sophia und Jakob sind bereits drei Runden gelaufen. 

Ihre Eltern sponsern jeden ihrer gelaufenen Kilometer großzügig 

mit 10 Euro. Es ist für sie gar nicht so leicht ihr sportliches 

Tempo durchzuhalten, da alle Schüler – Unterstufe, Mittelstufe 

und Oberstufe, nicht zu vergessen die Mitarbeiter und sogar 

einige Eltern und Freunde – auf der Strecke ihr Bestes geben 

und es daher eng zugeht.

PETERHOF: Mark und Svenja sind auf ihrer Station und helfen 

den Bewohnern beim Mittagessen. Die russischen Pflegekräfte 

der Stationen, auf denen 70 zum Teil sehr stark behinderte 

Menschen leben, sind auf jede Hilfe angewiesen.

Lauf Junge, lauf...
Benefizlauf der Schule Schloss Salem für das Projekt „Peterhof“, ein Heim für Menschen mit  
Behinderung in St. Petersburg – oder: Wie die Salemer Schüler den Weg zur Sonne erlaufen.
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Der Startschuss ist gefallen: Über 400 Läufer nehmen am Benefizlauf teil. 

Jede runde zählt. Schüler laufen für das Benefizprojekt Peterhof.

SCHLOSS SPETZGART: Sophia und Jakob sind bereits 10 Run-

den gelaufen. Das bedeutet, dass alleine diese beiden Schüler 

200 Euro erlaufen haben. Das Laufen ist mittlerweile leichter 

geworden, da sich die Schar der Läufer verteilt hat. Sie sind sich  

jetzt sicher, dass sie gemeinsam ihr Ziel von 20 Kilometern er- 

reichen werden. Eine Volontärstelle kostet 5.000 Euro! Bestimmt 

ist die erste Stelle durch den anfänglichen Elan der Schulge-

meinschaft bereits erlaufen worden. Wird es aber auch noch für 

eine zweite Stelle reichen? 

PETERHOF: Mark und Svenja bringen Mascha und Kostja zum 

Sportplatz. Mark fährt Kostja in seinem Rollstuhl, Svenja hat 

Mascha an ihrer Hand. Mascha ist blind. Heute ist es zum ersten 

Mal frühsommerlich warm und die Sonne strahlt am blauen 

Himmel. Das ist für diese Jahreszeit in St. Petersburg unge-

wöhnlich. Wer diese Gelegenheit, an die Sonne zu kommen 

nicht nutzen kann, ist schlimm dran. Mark und Svenja werden 

bald wieder zu Hause in Deutschland sein und ihr Studium 

beginnen. Darauf freuen sie sich sehr und dennoch tut es weh, 

ihre Schützlinge zurückzulassen. Werden wieder genug Volon-

täre zum Peterhof kommen, die ihnen an die Sonne helfen?

SCHLOSS SPETZGART: Inzwischen ist es 16:00 Uhr. Sophia 

und Jakob klatschen sich ab. Sie schafften unmittelbar vor dem 

Laufende sogar noch den 21. Kilometer.

14:00 h

14:15 h

12:30 h

13:00 h

15:00 h

14:00 h

16:00 h

Darüber hinaus haben es viele motivierte und ehrgeizige Läufer und 
großzügige Spender geschafft, dass Mark und Svenja im August 
mit der beruhigenden Gewissheit nach Hause fahren können, dass 
Kostja und Madina Menschen an ihrer Seite haben werden, die sie 
an die Sonne und zu vielen schönen Aktivitäten begleiten.

Insgesamt haben Schüler, Eltern, Mitarbeiter und Freunde die 
großartige Summe von über 16.000 Euro erlaufen.

Stephan Link
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So begannen viele interessante Einsätze, die wir in unserer Zeit in 
der Oberstufe erlebt haben. Ehrenamtlich engagieren wir uns in der 
Schnelleinsatz-Gruppe Überlingen, die immer dann alarmiert wird, 
wenn ein Einsatz nicht durch den normalen Rettungsdienst allein 
bewerkstelligt werden kann.

Neben der Schule haben wir die Ausbildung zum Rettungshelfer 
bzw. Rettungssanitäter absolviert und waren Kapitäne des Sanitäts- 
dienstes der Oberstufe der Schule Schloss Salem. Wenn eine Alar- 
mierung über einen so genannten „Melder” erfolgt, den wir immer 
mit uns tragen, machen wir uns auf dem schnellsten Weg zur 
Wache und besetzen dort die entsprechend benötigten Fahrzeuge. 

Das Einsatzspektrum reicht dabei von der Versorgung von Verletz-
ten und die Organisation bei Großschadenslagen über First Respon- 
der Einsätze bei Herzinfarkten bis hin zur Bereitstellung von  
Sanitätsmaterial und Personal bei Amoklagen. 

In unserer Zeit in der Oberstufe haben wir viele Situationen erlebt, 
die uns nachhaltig prägen werden. So erinnern wir uns beide gerne 
an einen unserer ersten gemeinsamen Einsätze zurück: nachdem 

Vom Deutschen Golfverband wurde ich als  
einzige Frau mit noch drei weiteren Spielern  
für die Einzel-Europameisterschaft der Gol- 
fer mit Behinderung nominiert. Gemein-
sam traten wir für Deutschland bei der 
Europameisterschaft an. Das war eine 

wir einen älteren Herrn nach einem Sturz versorgt hatten, wollte  
er uns unbedingt ein Taschengeld mitgeben. Dies haben wir natür- 
lich nicht angenommen. Auf der anderen Seite bleiben einem auch  
die Erinnerungen an Familien, die urplötzlich ihre gesamte Existenz 
durch einen Brand verloren haben oder an das Flehen der Ehefrau, 
bitte nicht zu lange ihren Ehemann zu reanimieren. 

Luca Ünlü, Philipp Schmidt, ABI 2

große Ehre für mich. Stolz trat ich mit 
meiner Mutter als Caddie die Reise nach 
Troia Portugal an. Dort angekommen waren 
bereits viele Spieler aus ganz Europa an-
gereist. Unter ihnen auch viele, die ich 
bereits letztes Jahr bei der Team-Europa-
meisterschaft kennenlernen durfte. Nach 
einer Einspielrunde am Dienstag wurde es 
ernst. Ich musste drei Spieltage lang mein 
Bestes geben, um überhaupt eine Chance  
auf das Podium zu haben. Nach dem ersten  
und zweiten Spieltag lag ich auf dem drit- 
ten Platz, noch hinter der amtierenden 
Europameisterin. Am Morgen des dritten 
Spieltages war mir also klar „Jetzt nochmal 
alles raus holen, dann kannst Du noch den 
zweiten Platz erreichen!“ Das tat ich dann 
auch und ließ die amtierende Europa-

meisterin auf dem dritten Platz, mit zwei 
Schlägen Rückstand, hinter mir. 

Es war meine erste Einzel-Europameister-
schaft, für die ich mir vorgenommen hatte,  
einen Podiumsplatz zu erreichen, obwohl 
die Konkurrenz enorm und die Wahrschein- 
lichkeit, diese besiegen zu können, gering 
war. Doch ich habe es geschafft! Jetzt freue  
ich mich schon sehr auf die nächste Einzel- 
Europameisterschaft in zwei Jahren. Dort 
will ich meinen Platz mindestens verteidi-
gen. Nächstes Jahr ist jedoch erst wieder die 
Team-Europameisterschaft und ich werde 
mein Bestes geben, wenn ich wieder das 
Glück habe, dafür nominiert zu werden, 
um die deutsche Mannschaft zu unter-
stützen.                Jennifer Sräga, ABI 1

Philipp (Links) und Luca (Rechts) üben die Reanimation nach dem „Pit-Crew Model”. 

Oberstufe und Ehrenamt – eine Salemer Tradition geht weiter! 

„Di-dü-di-dü-di-dü.” +++ „SEG Überlingen Gesamt.” +++ „Holst du den Busschlüssel, Philipp?” +++  
„Meldest du uns bei der Leitstelle an, Luca?!”

Vize-Europameisterin!
Hart trainieren, dann erreicht man seine Ziele! In der Woche vom 4. bis zum 9. Juni 2018 fand die  
Einzel-Europameisterschaft der Golfer mit Behinderung im Troia Golf Resort in Portugal statt. 

Starkes Duo – Jennifer Sräga mit ihrer Mutter.
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Salem 10PLUS-Aufbaugymnasium – 
mehr Zeit bis zum Abitur
Die Schule Schloss Salem erweitert ihr Bildungsangebot. Mit dem Salem 10PLUS-Aufbaugymnasium 
erhalten Schüler eines mittleren Schulabschlusses die Möglichkeit, nach drei weiteren Jahren das  
Abitur abzulegen.

Eigenverantwortliches Lernen in der Gruppe wird in Salem großgeschrieben.

Die Schule Schloss Salem nimmt zum Schuljahr 2018/19 einen neuen Schulzweig in ihr akademisches  
Programm auf: das Salem 10PLUS -Aufbaugymnasium. Es ist eine in Baden-Württemberg eingeführte 
Schulform, die auf einem mittleren Schulabschluss aufbaut und in drei Schuljahren zum Abitur führt.  
Zentral ist dabei das erste Jahr, die Klasse 10PLUS: Sie bietet allen Zehntklässlern, die auf Grund  
unterschiedlicher Bildungswege nicht direkt in die reguläre zweijährige Kursstufe eintreten können,  
die Möglichkeit, die Voraussetzungen dafür zu erwerben.
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Integration in das Internatsleben: Lernen, Dienste  
und Freizeit in der Wohngruppe. 

Angesprochen sind insbesondere Schüle-
rinnen und Schüler aus Realschulen, aus 
Gemeinschafts- und Gesamtschulen, aus 
Waldorfschulen, aus dem Ausland, aus 
anderen Bundesländern nach Klasse 10  
des neunjährigen Gymnasiums sowie aus 
Schulsystemen anderer Bundesländer ana-
log der Realschule in Baden-Württemberg, 
die zum Erreichen des Abiturs noch mehr 
Sicherheit erwerben wollen.

Unterrichtet wird nach den Vorgaben des 
Landes Baden-Württemberg mit zusätz-
licher Förderung in Deutsch, Mathematik 
und Englisch. Eine 2. Fremdsprache muss 
fortgeführt werden oder es wird in Klasse 
10PLUS Spanisch neu belegt und bis zum 
Abitur fortgesetzt. Das Aufbaugymnasium 
in der Schule Schloss Salem wird durch die 
Integration in das Internat Teil der ganz-
heitlichen Erziehung Salems. Die Schü-
lerinnen und Schüler wohnen und leben 

im Schloss Spetzgart als Mitglieder der 
internationalen Oberstufe. Im Zusammen-
spiel von Unterricht und Internat erleben 
sie in Salem ein sinnvolles, umfassend for-
derndes Jahr, in dem sie ihre kognitiven, 
praktischen, persönlichen und sozialen 
Kompetenzen weiterentwickeln.

 Joachim Dorn
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WEITERE  
INFORMATIONEN

Fragen zu Salem 10PLUS:
Brigitte Mergenthaler-Walter

studienleitung@schule-schloss-salem.de

Fragen zur Aufnahme:
Kathrin de Francisco

aufnahme@schule-schloss-salem.de
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Am 21. und 22. Februar 2018 fand unter der Leitung von Herrn 
Dorn ein Workshop über das alte Griechenland statt. Teilnehmer 
waren ausgewählte Schülerinnen und Schüler der 6.-8. Klasse. 
Wir sollten die Chance haben, unser Wissen zu erweitern und mal 
etwas Anderes als normalen Unterricht zu erleben. 

Nachdem wir uns gegenseitig kennengelernt und unseren ersten 
Gruß auf Griechisch gelernt hatten, fingen wir an, die griechische 
Schrift zu lernen. Zuerst die Großbuchstaben und dann auch die 
Kleinbuchstaben. Wir mussten wie kleine Erstklässler das Schreiben 
der Buchstaben üben, doch es machte großen Spaß, diese neue 
Schrift und Sprache zu erlernen. In der letzten Stunde am Mittwoch  
beschäftigten wir uns mit den Göttern des Olymps und dem grie- 
chischen Götterglauben im Allgemeinen. Einige wussten schon sehr 
viel über dieses Thema, andere so gut wie gar nichts, doch inter-
essant fanden es alle. Am Donnerstag haben wir uns erneut der 
Sprache gewidmet und uns mit Fremdwörtern auseinandergesetzt, 
die aus dem Griechischen stammen. Außerdem beschäftigten wir 
uns mit der griechischen Philosophie, indem wir selber über die 
Welt nachgedacht, viel diskutiert und Texte griechischer Philoso-

phen gelesen haben. Schließlich haben wir sogar einen griechi-
schen Text über die Welt und deren Entstehung übersetzt. Ins-
gesamt haben alle Teilnehmer sehr viel mitgenommen und gelernt. 
Alle erhoffen sich, dass weitere Workshops dieser Art zu den ver-
schiedensten Themen stattfinden werden. Wir haben gemerkt, dass 
es sich auf jeden Fall lohnt, gut in der Schule zu sein.

Katharina Flatt, 9 D1

Die Schüler lernen das griechische Alphabet. Neben der Sprache studieren die  
Schüler zudem die griechischen Götter, Philosophen und Geographie.

Akademie – ein Kurs für besonders begabte SchülerInnen
10 Schüler hatten 2 Tage lang die Möglichkeit, in die Welt der alten Griechen einzutauchen.

Vielfalt macht stark
David Danin, Schüler der Schule Schloss Salem gewinnt für seine Rede „Denk mal – worauf baut Europa“ 
den Landespreis beim Europäischen Wettbewerb 2018.

Für meine Generation ist Europa von Ge-
burt an Realität. Wir kennen ein geeintes 
Europa, eine gemeinschaftliche Europäische 
Union und auch ein Salem, das Schüler aus 
allen Teilen des Kontinents und der Welt be- 
grüßt. Um an die Probleme und Schwierig-
keiten auf dem Weg zu diesem friedvollen 
und geeinten Europa zu erinnern, fand 
dieses Jahr zum 65. Mal der Europäische 

Wettbewerb unter der Schirmherrschaft 
des Bundespräsidenten statt, an welchem 
sich 85 000 Schüler beteiligten. Das Wett-
bewerbsmotto war „Denk mal – worauf 
baut Europa“.

Bereits zum zweiten Mal habe ich beim 
Europäischen Wettbewerb teilgenommen  
und konnte mit meiner Rede über die Stärke  
aus Vielfalt in Europa erneut einen Landes- 
preis gewinnen. Zusätzlich bin ich beim 
baden-württembergischen Nebenwettbe-
werb „Rede über Europa“ als Landessieger 
ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung 
habe ich am Europatag, dem 09. Mai, im 
Rahmen einer Preisverleihung im Ministe-
rium der Justiz und für Europa erhalten, wo  
ich meine Rede auch halten durfte. Doch 
wie macht Vielfalt Europa stark? In meiner 
Rede habe unter anderem anhand der Ge- 
schichte, welche ihre Stärke aus dem fried-

vollen Resultat einer vielfältigen Historie 
zieht, anhand der Wirtschaft, welche ihre  
Stärke durch die resultierende Produktviel- 
falt zeigt, und anhand der Politik, welche 
mit ihrem pluralistischen Ansatz zu starken 
Gesetzen führt, die Stärke Europas durch 
Vielfalt bewiesen. Letztendlich sind diese 
Stärken aber bloß Folgen der ursprüng-
lichsten Vielfalt, nämlich der Vielfalt der 
Ideen, welche zu vielfältigen Meinungen 
und einem öffentlichen Diskurs führt. Eu- 
ropa ist stark, weil wir alle daran teilhaben 
und als lebendige Zellen des Organismus 
Europa eben diesen formen. Es liegt also 
an uns, wie es mit der Europäischen Union 
weitergeht. Wenn man sich der Stärke aus 
Vielfalt bewusst ist, so denke ich, dass ein 
Brexit höchst verwerflich ist. Denn nur 
Vielfalt macht Europa stark und so letzt-
endlich auch jeden von uns.

David Danin, ABI 2

David Danin wurde am 9. Mai 2018 in Stuttgart für den 
Sieg des Landespreises geehrt.
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From April 12 to April 14, 2018 a Model 
International Court of Justice was run by  
students under the supervision of a profes- 
sional lawyer. Students with an interest in  
world politics took up on the roles of judges, 
advocates, witnesses and court officers in 
order to simulate a real International Court 
of Justice. Over the course of this weekend 
the mixed group of 20 students from dif-
fering academic systems and year groups 
was able to develop their parliamentary 
knowledge as well as collaboratively work 
together in order to produce equitable 
solutions for all parties involved.

The International Court of Justice (ICJ) is 
the principal judicial organ of the United 
Nations. Established in June 1945, it is re- 
sponsible for settling legal disputes between 
countries and providing recommended 
actions to take in accordance with inter-
national law. The Court is located in The 
Hague (Netherlands) and is made up of 15 
judges. The simulation of the ICJ held at 
Salem International College was organised 
and coordinated by Robert S. Stern.  
Mr. Stern served as a Superior Court Judge 
Pro Tempore and as the Chief Assistant 
Public Defender for Placer County in Cali-
fornia. He is responsible for creating and 
coordinating the Model ICJ program at 
THIMUN (The Hague International Model 
United Nations) and all around the world.

Students discussed and debated a real issue 
which was submitted to the ICJ regarding 
the dispute over the delimitation of the 
maritime boundary between Kenya and 
Somalia in the Indian Ocean. Similar to the  
actual ICJ case, student advocates resear-
ched and presented evidence to support 
their country while student judges were 
responsible for weighing the evidence and  
evaluating the case with fruitful discussions. 
The long-lasting dispute revolving around 
the delimitation of maritime boundary be- 
tween Kenya and Somalia has intensified 
due to dominating interests such as na- 
tional pride and sovereignty. Furthermore, 
in the disputed area which is a narrow tri-
angle off the coast of Africa, in the Indian 

Ocean, about 100,000 square kilometres 
contain large amounts of oil deposits, fish 
and minerals. Somalia believes the maritime 
border should continue along the tangent 
of the land border, to the southeast diago-
nally, and states that a horizontal border 
would be unfair. Kenya, however, wants 
the sea border to go in a straight-line to 
the east. Kenya and Somalia have a lot in 
common; as two evolving African nations 
it would be adverse to development if they  
went into meaningless war over this dis-
pute. Students debated these aspects and  

evaluated each piece of evidence submitted 
by both the party of Kenya and the party 
of Somalia in order find a legal solution to 
the international issue at hand.

Overall, the ICJ programme was very suc-
cessful; students were able to become ac- 
tively engaged in world politics and acquire 
more knowledge about international law  
by studying the case and especially through  
the presence of Mr. Stern. It was an expe-
rience to remember.

Dora Kurtta, IB 1

Those attending the Model ICJ stand in awe of the razor-sharp logic demonstrated by Judge Tianze.

Advocate Dora vehemently argues the case  
for his country, Kenya. 

The International Court of Justice at Salem International College
20 students from Salem International College took part in a simulated "International Court of Justice".
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Von klassischer Musik bis popigen Instrumenten:  
Instrumental- und Gesangsunterricht im Musikprofil.
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Das neue Musikprofil an der Schule Schloss Salem – Schüler mit besonderen  
musikalischen Neigungen und Fertigkeiten werden in neuen „Musikklassen” gefördert.

Die Schule Schloss Salem wird zum Schul-
jahr 2018/19 das Fach Musik als Profilfach 
in das akademische Programm der Jahr-
gänge 8 bis 10 aufnehmen. Mit dieser Neu- 
erung wird die Schule der steigenden Zahl 
großer Musiktalente in den Reihen der 
Schülerschaft gerecht. Sie angemessen zu 
fördern, ist Wunsch und Ziel der Schule. 

Schüler der 8. Klasse des deutschen Sys- 
tems und der Salemer internationalen Klas- 
sen mit ausreichenden Deutschkenntnissen 
können nun auch Musik als Hauptfach 
wählen. Daneben stehen weiterhin die  
3. Fremdsprachen und Naturwissenschaft 
und Technik im Profilangebot.

Das Profilfach Musik wird von Klasse 8 an 
durchgehend bis Klasse 10 mit vier Wochen- 
stunden unterrichtet. Als Hauptfach ist es 
versetzungsrelevant. Der Musikunterricht 
ist besonders handlungsorientiert angelegt. 
Die Musizierpraxis spielt eine wesentliche 
Rolle und fließt zu einem Drittel in die 
Notengebung ein. Relevant sind vor allem 
auch instrumentale Vorspiele und die 
musikalische Leistung in einem Ensemble. 

Musikalische Erziehung fördert durch das 
„Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ die ganz- 
heitliche Persönlichkeitsentwicklung, der 
sich die Schule Schloss Salem seit 1920 
verschrieben hat.                        Joachim Dorn

VORAUSSETZUNGEN 
FÜR DAS MUSIKPROFIL:

 Freude an der Musik

 Grundlegende Spielfertigkeiten 
 auf einem Instrument

 Instrumental- bzw. Gesangs- 
 unterricht

 Verpflichtung zur Teilnahme an  
 einem Schulensemble 
 (Chor, Orchester, Band etc.)

 Grundlegende musiktheoretische 
 Kenntnisse

ALS HAUPTFACH WÄHLE ICH

MUSIK
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Dies ist meine zweite Expedition in die raue Wildnis Norwegens, 
dieses Mal jedoch als Assistent. Nach intensiven Vorbereitungen 
und einem ersten Kennenlernen der Gruppe ging es los. 

Angekommen im 2000 Kilometer entfernten Nationalpark wurden 
wir gruppenweise in der Wildnis „ausgesetzt“. Wenige Minuten 
später war die Aufgabe klar: Alle neun Schüler mussten es schaffen,  
mit schwerem Gepäck durch den Park zu marschieren, um am Ende  
an den ihnen unbekannten Treffpunkt zu gelangen. Für manche 
war die Vorstellung, nur auf uns alleine gestellt zu sein, kaum 
zu glauben. Während der Etappe zum Camp I war es für einige 
eine Herausforderung, sich an die physischen und psychischen 
Anstrengungen zu gewöhnen. Abends freuten sich aber alle über 
das idyllische Camp und ein leckeres Abendessen. 

Jeden Tag neue Erfahrungen, die in das Programm des  
nächsten bereits wieder einfließen

Die folgenden Tage gingen schnell vorbei. Täglich führten zwei 
Schüler, die sogenannten „Leaders of the Day“ die Gruppe durch 
die nächste Etappe und mussten auch einen passenden Schlaf-
platz finden. Wichtig war es, die Erfahrungen am Folgetag anzu-
wenden, um als Gruppe zusammenzuwachsen und gemeinsam, 
möglichst ohne Hilfe der erwachsenen Begleiter oder Assistenten 
an das nächste Camp zu kommen, um letzten Endes beim Grup-
pensolo selbstständig an das endgültige Ziel zu gelangen. Als 

Assistent hatte ich zusammen mit den Gruppenleitern Frau Jasny 
und Herrn Jäger die Aufgabe, die Gruppe sicher durch das Gelände 
zu bringen. Währenddessen war es immer wichtig, den Schülern 
die Ziele von Outward Bound zu vermitteln: Jeder sollte die Chance 
haben, seine Augen in der neuen unbekannten Welt zu öffnen, 
sich dort selbst zu entdecken, das Gefühl zu bekommen, mit der 
Natur umgehen zu können und dadurch sein Selbstbewusstsein 
zu stärken. Neben Gruppenleitung und Gruppensolo ist das frei-
willige „24-Stunden-Solo“ die Herausforderung: Man verbringt 
einen Tag ganz alleine mit sich selber in der Natur, nur mit warmer 
Kleidung, Isomatte, Schlafsack und 2 Müsliriegeln ausgerüstet.

Im Verlauf der Tour hatte jeder eine große Verantwortung. Das da-
mit aufkommende Handeln der Schüler führte immer zu direkten 
Konsequenzen. Wer beispielsweise seine Bergstiefel im Regen ste-
hen ließ, musste am Morgen mit nassen Schuhen weitergehen.
Die gesamte Gruppe entwickelte sich gut. Die Meisten zeigten eine 
große Wertschätzung gegenüber alltäglichen Dingen. Viele trauten 
sich, einen Tag alleine in der Wildnis zu verbringen oder stellten 
fest, dass mehr in einem steckt, als man denkt (Plus est en vous).  
Die Aufgabe, meine „Mitschüler“ zu begleiten, war anfangs nicht  
leicht, denn ich musste in eine neue Rolle schlüpfen, in welcher  
ich als kundiges Vorbild auftreten musste. Nach und nach ge-
wöhnte ich mich jedoch daran und konnte gut mit allen zusam-
menarbeiten und eine lehrreiche Zeit in Norwegen verbringen.

Marc Streit, ABI 1

NORWEGEN.  
9 TAGE.  

133 KILOMETER. 

OUTWARD BOUND 2018
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Fast ein ganzes Schuljahr haben wir darauf  
gewartet, nun war es soweit: Das Outdoor  
Erlebnis Outward Bound der 9. Jahrgangs-
stufe. Gut vorbereitet und mit Zelt, Schlaf-
sack, Wanderstiefeln und Kocher ausge-
rüstet, verbrachten wir zwei Wochen in 
einem norwegischen Nationalpark. Parallel 
zu den regelmäßigen Gruppentreffen und 
Einkäufen stiegen unsere Erwartungen. 
Zwei Wochen in der Wildnis Norwegens? 
Für die meisten von uns schien dies an-
fangs noch unvorstellbar. Doch sobald wir 
aus den Pfingstferien zurück nach Salem 
kamen ging die Fahrt nach Norwegen los. 

Am 3. Juni um 19.00 Uhr fuhren wir mit 
zwei Bussen von Salem Richtung Norwegen  
los. Die Herausforderungen nahmen einen 
Anfang. Nach einer zweitägigen Busfahrt 
mit einem neunstündigen Stopp in Herlufs- 
holm, starteten wir in fünf Gruppen auf-
geteilt in dem Rondane-Nationalpark in  
Norwegen. Der erste Tag war für uns alle 
aufgrund des ungewohnt schweren Ge-
wichts auf unserem Rücken und dem langen 
Fußmarsch sehr anstrengend. Jedoch ver- 

besserte sich dies im Laufe der Zeit: Unsere 
Rucksäcke wurden von Mahlzeit zu Mahl-
zeit leichter und wir gewöhnten uns an die  
Länge der Wanderrouten. Aber nicht nur 
die physischen Einflüsse veränderten sich,  
sondern auch psychisch durchlebten wir  
während der Wanderungen und den ge-
meinsamen Abenden eine Verwandlung: 
Wir lernten die Natur zu schätzen, wuchsen

 
als Gruppe zusammen, übernahmen für- 
einander und für uns selbst Verantwortung 
und eigneten uns an, auch auf andere zu 
achten. 

Diese frisch angeeigneten Fähigkeiten  
wurden von jedem einzelnen Gruppen-
mitglied gefragt, als unsere Begleiter Frau 
Meyer-Wiefhausen, Frau Wiedmann und 

Leben am Limit?
Neun Tage ohne Smartphone, Dusche und Fast Food

Herr Hößler uns die Herausforderung des 
Gruppensolos auftrugen. Dies hieß für die 
Gruppe 24 Stunden ohne Begleiter das im 
Voraus ausgemachten Ziel zu erreichen 
und gemeinsam die Verantwortung für die 
gesamte Gruppe zu übernehmen. Zusam-
men schafften wir dies und verfestigten 
den Zusammenhang und die Freundschaft, 
welche in unserer Gruppe entstanden ist. 

Obwohl wir zusammen eine schöne Zeit 
verbrachten, freuten wir uns nach neun 
Tagen in Norwegen darauf, in die Zivilisation 
zurückzukehren. Durch Outward Bound 
lernten wir viel über Zusammenhalt in der 
Gruppe und uns selbst. Und doch war es 
für viele von uns ohne unsere gewohnten 
Gebrauchsgegenstände ein Leben am Limit.

Iuliia Gorbacheva 9 D2 , Chantal Riemer 9 D3

Rondane-Nationalpark
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Der 9. Jahrgang der Schule Schloss Salem fuhr zum Abschluss der 
Thementage „Nationalsozialismus“ auf eine dreitägige Studienfahrt 
ins Studienzentrum Dachau. Hierbei gab es ein Rahmenprogramm  
um die Themen des Nationalsozialismus und eine Führung in der 
Gedenkstätte des Gefangenenlagers.

Gleich nach der Ankunft bekamen die wissbegierigen Schülerinnen 
und Schüler eine Einführung in die jeweiligen Arbeitsgruppen, die 
sich die Schüler vor der Abreise aussuchen durften. Zur Auswahl 
standen „Jugend im Nationalsozialismus“, „Biografien und Filme“, 
sowie „Stadt und Lager“. Die Aufgabe bestand darin, das erlernte 
Wissen, welches in der Schule und durch Eigenstudium erarbeitet 
wurde, mit  den neuen Eindrücken vor Ort zu verknüpfen. Die 
Schüler hatten die Möglichkeit, nicht nur aus Büchern zu lernen, 
sondern die Geschehnisse in der „Realität“ zu betrachten. Zum 
Abschluss des ersten Tages wurde den Lernenden ein Film über 
die bewegende Geschichte einer Napola, einer Nationalpolitischen 
Erziehungsanstalt, gezeigt. Der Film handelt von dem Wahnsinn 
und der „Gehirnwäsche“ der Nachwuchs-Elite des Dritten Reiches 
und endet damit, dass die Hauptfigur, die durch ein Stipendium  
an die Schule kam, freiwillig die Schule verlässt, weil sie die 
schrecklichen Hintergründe erkennt.

Am zweiten Tag gingen alle Gruppen in die Gedenkstätte, wo den  
Schülern tiefgründige und zum Nachdenken anregende Informa-
tionen vermittelt und Geschichten erzählt wurden. Man bekam 
einen sehr genauen Einblick in das Leben der Häftlinge und das  
Handeln der Nazis. Als am beeindruckendsten wurde das „Brause-

bad“ empfunden, welches, anders als die Baracken, nicht rekonstru- 
iert, sondern noch im Originalzustand war. Je mehr man sich mit 
dem Thema Nationalsozialismus beschäftigte, desto mehr wurde 
einem die Absurdität und die Widersprüchlichkeit der Hitlerbewe-
gung bewusst.

Die Gruppenleiter, die von der Studienherberge gestellt wurden und  
die Schüler betreuten, legten sehr viel Wert auf die kreative Ausar-
beitung des jeweiligen Gruppenthemas. Die kreative Arbeit half den 
Mitschülern, besser mit der Situation umzugehen und diese ver-
arbeiten zu können. Beispielsweise gab es eine Gruppe „kreatives 
Schreiben“, andere fertigten Zeichnungen an. Dies half den Schü-
lern, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen und das Erlebte besser 
ausdrücken zu können.

Der letzte Tag diente der Vertiefung des Gruppenthemas und der 
Vorbereitung der Präsentation, die allen Gruppen vorgestellt wurde.

Für die Schule Schloss Salem zählt diese Fahrt zu den wichtigsten 
des Jahres, denn jeder sollte sich mit der NS-Zeit auseinandersetzen. 
Den Schülern wurde immer wieder nahegelegt, nicht zu trauern, 
sondern zu erinnern und nicht zu vergessen. Die Grausamkeit der  
Thematik erschütterte uns alle, aber verdeutlichte auch, dass sich  
solche Ereignisse nie wieder wiederholen dürfen. Vor allem die 
Jugend sollte die Demokratie zu schätzen wissen und ist verpflich- 
tet, diese zu beschützen. Ein jeder sollte stets seine eigene Meinung 
und seinen Charakter und Persönlichkeit bilden und weiterbilden 
dürfen.                                Vanessa Ruschpler, 9 D2

Das Studienzentrum Dachau: Die Schüle erhalten einen Einblick in den Alltag des Konzentrationslagers. 

Ein Ort, der Geschichte schrieb – 
Gedenkstätte Dachau
Die KZ-Gedenkstätte Dachau gehört zu den Orten, an denen Geschichte geschrieben wurde,  
wenn auch nicht positiv. Denn hier kann man erfahren, was es hieß, zwischen 1933 und 1945 in  
einem Konzentrationslager gefangen gewesen zu sein.

SalemMagazin 79, 7/2018
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Die Round Square Conference 2018 in Dänemark war ein beson-
deres Erlebnis, das einen riesigen Beitrag zu meiner persönlichen 
Entwicklung beigetragen hat. In knapp einer Woche habe ich 
Fähigkeiten erworben, die man im Klassenzimmer nicht erwerben 
kann: die Welt aus der Perspektive anderer Kulturen zu betrach-
ten; Themenfelder wie Aufmerksamkeitsrichtung, Manipulation 
und Quellenerwerbung ständig zu hinterfragen und schließlich 
weltoffen zu agieren und zu denken.

Die Konferenz begann trotz eines regenerischen Sonntages voller 
Schwung. Unsere Delegation wurde gleich beim Eintreten in das 
Foyer von Schülern der gastgebenden Schule empfangen und durch 
das historische Schulgelände geführt. Am Abend lernte jeder von 
uns seine sogenannte „Baraza group‘‘ kennen. Der Tag endete mit 
einem Gruppenspiel, das dazu dienen sollte, Freundschaften und 
Teamgeist zu fördern.

Der erste Tag fing mit der offiziellen Eröffnung der Konferenz und 
einer hervorragenden Rede des Keynote Speakers Vincent F. Hen-
dricks an. Die Themen, welche der dänische Philosoph behandelte, 
fand ich besonders spannend. Er zeigte, mit welch großem Inte- 
resse soziale Netzwerke die Aufmerksamkeit ihrer Benutzer aus-
beuten, um hohe Gewinne durch Werbung zu erzielen oder noch 
schlimmer, die Meinungsbildung von Millionen Menschen zu be-
einflussen. Herr Hendricks hat mich zum Nachdenken gebracht, wie 
ich von nun an mit sozialen Netzwerken – ein großer Bestandteil 
meines Alltages – umgehen werde. Den restlichen Tag verbrachten 
wir wandernd im wunderschönen Naturschutzgebiet „Møns Klint“.

Am Dienstag hieß es „Auf nach Kopenhagen!“ Unser erster Halte-
punkt war das dänische Parlament, wo wir einen kurzen Blick in  
die Geschichte und das Wahlsystem des Landes geworfen haben. 
Danach haben wir uns trotz regnerischen Wetters über eine Boots- 
fahrt durch die Stadt gefreut. Unsere letzte Station der Besichti-
gung war das beeindruckende Schloss Rosenborg. Der Tag endete 
mit einem leckeren Abendessen.  

Am dritten Tag, nachdem wir uns innerhalb der „Baraza groups“ gut  
angefreundet hatten, konnte der Workshop beginnen. Drei Zeitungs- 
journalisten gaben eine Einführung in die Welt des Journalismus. 
Sie erzählten kurz von ihrer Arbeit und brachten uns bei, wie man 
vertrauenswürdige Quellen finden kann. Daraufhin konnten wir 
alles anwenden, was wir gelernt haben. Unserer Gruppe musste 
zum Überthema „Fake News“ einen Artikel schreiben und ein pas-
sendes Video dazu drehen. Die Gruppe entschied sich, den Fall der 
Verschwörungstheoretiker, welche bezweifeln, dass die Schießerei 
in Texas im Jahr 2017 wirklich stattgefunden hat, näher unter die 
Lupe zu nehmen. Vertrauenswürdige Quellen zu finden war gar 
nicht so einfach und benötigte viel Geduld. Um sicher zu sein, 
haben wir versucht, mit den Schriftstellern verschiedener Zei-
tungen, welche einen Artikel zu diesem Thema veröffentlichten, 
Kontakt aufzunehmen. Leider antwortete keiner. Dennoch sind 
wir durch die Schule gelaufen, um eine umfangreiche Meinungs-
umfrage zu der Problemfrage „Ist es möglich, einen Unfall zu 
fälschen?“ durchzuführen und somit Material für unser Video zu 
sammeln. Der Workshop ermöglichte mir, mit viel Spaß die Welt 
des Journalismus zu erkunden.

Der Tag endete mit einem „Cultural Mix“, in der jede Delegation ihr 
Land kurz vorstellen musste. Dies war eine einzigartige Gelegenheit, 
die Kulturen und Sitten internationaler Schüler kennenzulernen, 
da man Informationen von der „Hauptquelle‘‘ erhalten hat. Den 
Donnerstagvormittag verbrachten wir in einem Kletterpark. Am 
Nachmittag haben wir die Stadt Næstved besichtigt, welche mit 
Straßenkunst verschönert wurde. Am Abend gab es eine Party.  
Der letzte Tag kam sehr schnell. Freitagmorgen wurde die Konferenz 
mit einer Abschlussrede offiziel beendet. Nur schwer konnten wir  
uns von unseren neuen Freunden verabschieden. Die Round Square 
Conference hat mich in vielen Bereichen, unter anderem inter-
nationale Politik, Journalismus und soziale Beziehungen weiter 
gebildet. Ich freue mich sehr, dass ich an diesem einzigartigen 
Erlebnis teilnehmen konnte.

Horia Curtu, ABI 1

Where do we go with what we know? 
Round Square Conference in Herlufsholm
Eine siebenköpfige Schülergruppe vertritt die Schule Schloss Salem bei der Round Square Conference:  
dieses Jahr fand die Konferenz in Dänemark an der Schule Herlufsholm statt. Ein Schwerpunktthema  
war der Umgang mit Informationsquellen.
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In diesem Jahr hat sich für das Outdoor- 
Wochenende wieder eine Gruppe Salemer  
Schüler zusammengefunden, um sich den  
Herausforderungen des „Gipfeltrail Hoch- 
schwarzwald“ zu stellen. Nach einer kurzen  
Einweisung und einigen Tipps von Herrn 
Balzer (#aktivposition#andiescheinwerfer- 
denken) begab sich die neunköpfige Gruppe  
auf den Weg. Es fing mit dem Anstieg zum  
Hochfirst an, welcher mit 1200 Metern der 
zweithöchste Gipfel des gesamten Trails 
war (#atmennichtvergessen#1200m). Nach 
einer kurzen Pause am Gipfel ging es über 
Lenzkirch zur Rothausbrauerei – next stop: 
Brewery. Dann ging es weiter zur Jugend-
herberge am Schluchsee. 

Der erste Tag schlug mit 6 Stunden im Sat- 
tel, über 38 km und ca. 800 Höhenmetern 
sehr auf die Beine. Ab 22 Uhr waren alle 
ausgepowert auf ihren Zimmern, manche 
am Reden, andere am Schlafen. Manch 
einer war so müde, dass er, so wie er war, 
einfach einschlief. 

Am zweiten Tag spielte das Wetter leider 
nicht mit, weshalb wir bei keinem der Gip- 

fel die Aussicht genießen konnten. Trotz- 
dem haben alle die Königsetappe gemeis-
tert. Über das Krummenkreuz und Bernau  
haben wir dann das Tagesziel, die Rainmar-
tihütte am Feldberg, erreicht. Kurz vor dem  
Ziel, am Feldbergpass, der das Ski-Epizen-
trum im Schwarzwald ist, hat sich die 
Gruppe aufgeteilt. Jonathan, Marc, Frau 
Meyer-Wiefhausen und ich haben uns der

  
Herausforderung „Feldberg“ gestellt und 
erfolgreich gemeistert, der Rest ist zur 
Hütte vorgefahren, da Körper und / oder  
Geist doch sehr ausgelastet waren. 
(#knappehalbestundenoch). Wir waren  
ca. 6 Stunden unterwegs, haben dabei 
über 40 km zurückgelegt und 970 Höhen-
meter bezwungen. 

Da die ersten beiden Tage so anstrengend 
waren, war der letzte Tag umso entspann- 
ter. Wir saßen genau 1 Stunde und 45 
Minuten auf unseren Bikes. Noch vor  
12 Uhr sind wir an unserem Etappenziel 
Neustadt angekommen! Und das inklusive 
Touristenstop am Titisee. Nennenswerte 
Aufstiege gab es nicht, aber gutes Wetter 
und sogar leichten Sonnenschein. 

Im Nachhinein würde ich sagen, dass jeder 
seine Grenzen erreicht oder sogar über-
schritten hat, ganz nach dem Motto „Plus 
est en vous!“ Die vielen Anstiege und 
schmerzenden Muskeln haben oft zur 
Fragestellung „Warum mache ich das hier 
eigentlich?“ geführt und trotzdem haben 
alle immer weitergemacht, weil die Ant-
wort: „Wegen dem Gefühl danach!“ die 
gewisse Motivation mit sich gebracht hat. 

Carolin Meyer, ABI 1

„Warum machen wir das eigentlich?“ – 
„Wegen des Gefühls danach!“
Das Outdoorwochenende der Oberstufe: Eines von vielen Angeboten war eine  
Mountainbike-Tour durch den Schwarzwald. 

„ATMEN NICHT VERGESSEN“.
Carolin

„NEXT STOP: BREWERY!“.
Eugen Balzer

„KNAPPE HALBE STUNDE NOCH“.
Eugen Balzer

Tabea
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„WAS IST, WENN WIR OBEN SIND?“
„DANN FAHREN WIR WIEDER RUNTER.“
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Unter dem Motto CHANGING US IN A CHANGING WORLD beschäf- 
tigte sich die fast 40-köpfige Gruppe der G20 Schools Conference  
nicht nur mit der Geschichte und Kultur der Ureinwohner Austra-
liens, mit der vielgestaltigen Kunst des Landes und dem australi-
schen Busch als besonderem Naturraum, sondern tauchte an der  
Carey Baptist Grammar School vor allem auch in eine extrem inter-
national geprägte Schulgemeinschaft ein. In der räumlich klug 
geplanten und außergewöhnlich gut ausgestatteten Schule, an der  
Universität Melbourne sowie in einem kleinen Tagungshotel im 
Buschland nahe der Küste setzten wir uns mit Hilfe herausragender 
Referentinnen und Referenten mit unterschiedlichsten Gegenwarts- 
themen auseinander, die für Schulen auf allen Kontinenten von 
hoher Relevanz sind. 

Nennen möchte ich beispielhaft folgende Impulsvorträge, die stets 
in fruchtbare Diskussionen zur Situation an unseren jeweiligen 
Schulen einmündeten:

 Prof. Dr. Michael Carr-Gregg, University of Sydney: “Is this a 
 psychologist in your pocket? A crash course on the use of 
 smartphones, web-based programs and biometric devices to 
 improve the wellbeing of students.”
 Professor Dr. Lea Waters, University of Melbourne: 

 “The application of positive psychology in schools”
 Alex Snow, Senior Manager of the Foundation for Young 

 Australians (FYA): “The workforce of tomorrow demands a 
 new mindset”
 Maree Crabbe, Co-founder and Director of the Australian  

 violence prevention project ‘Reality & Risk: Pornography, young 
 people and sexuality’ / Co-producer and co-director of various 
 documentary films: “It’s time we talked: Pornography, sexuality 
 and young people today.”
 Rev. Tim Costello, former CEO and current Chief Advocate of 

 World Vision Australia: “The true purpose of education”

Bei aller Unterschiedlichkeit der Perspektiven wurde (beruhigend) 
deutlich, dass alle auf der diesjährigen Konferenz vertretenen Schu- 
len vor vergleichbaren pädagogischen Herausforderungen stehen 

und dass wir prioritär den sich immer stärker beschleunigenden 
„Digitalen Wandel“ mit allen sich bietenden Chancen, aber auch 
mit den schon jetzt wahrnehmbaren Schattenseiten und Risiken 
offensiv in den Blick zu nehmen haben. Die renommierte Gruppe 
der G20 Schools hat dabei den Anspruch, als kluger Schrittmacher 
zu fungieren und wird sich in Zukunft über eine eigene Website 
auch mit Aussagen zu virulenten Bildungsfragen positionieren. 
Kritisch gesehen wird von allen G20-Schulen zum Beispiel die 
Fixierung (zu) vieler Eltern, Schulbehörden und Universitäten auf  
Bestnoten, obschon es bei der Notengebung offenkundig an Objek- 
tivität und damit auch an der notwendigen Vergleichbarkeit fehlt. 
Als Alternative wahrgenommen wird von nahezu allen G20-Schul-
leiterinnen und -Schulleitern ein eher ganzheitlich angelegtes  
Bildungskonzept, das Tugenden und Grundwerte zu vermitteln 
sucht, die im Leben Orientierung geben können. Dass ich mir an 
diesem Punkt ein zufriedenes Lächeln nicht verkneifen konnte, 
dürfte Sie nicht überraschen.

Bernd Westermeyer | Gesamtleiter der Schule Schloss Salem

G20 Schools Conference 2018
Vom 23.-29. März 2018 trafen sich auf Einladung der Carey Baptist Grammar School 18 Schulleiterinnen 
und Schulleiter sowie ihre Ehe- und Lebenspartner in Melbourne zur 13. G20 Schools Conference. 



30

Salem unterwegs

Starke Eindrücke und Emotionen: Ab Sonntag, 13. Mai 2018, waren wir in St. Petersburg unterwegs, um das 
„Internat” Peterhof zu besuchen: Zehn Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen ABI 1 und IB 1 machten 
sich mit Herrn Link und mir auf eine große Reise, die sie niemals vergessen werden und deren Impressionen 
sie immer in ihren Herzen bewahren werden.                    Simone Maurer

WENN  
ENGEL  

REISEN

ST. PETERSBURG 2018:

Madina und Felicitas beim Sportfest. Bewohner, Salemer Schüler und Freiwillige treten im Wettkampfspiel  
„Rollstuhlparcours“ gegeneinander an.

Simone MaurerSimone Maurer

SalemMagazin 79, 7/2018



31

KapitelreiterSalem unterwegs

31

„Man kommt an und wird mit Impressionen überschüttet. Alle Er-
wartungen, die man bis zu diesem Zeitpunkt hatte, werden über-
troffen. Gleichzeitig breiten sich auch gemischte Gefühle aus: Die 
Angst, die sprachliche Barriere nicht überwinden zu können, die 
Bedürfnisse der Bewohner nicht zu verstehen, ihnen nicht helfen  
zu können oder gar eine menschliche Bindung zuzulassen. Vica, 
eine körperlich stark eingeschränkte Frau im Rollstuhl, konnte mir 
diese Ängste mit einem Schlag nehmen. Als ich sie kennen gelernt 
habe, saß sie im Hof, trug einen bunten Hut und blickte in die 
Sonne. Sobald sie unsere Gruppe erblickte, begann sie zu strahlen. 
Je mehr ich mich mit Vica beschäftigte, desto offener wurde sie. 
Bis zum Ende der Woche konnten wir uns ganz ohne Worte ver-
ständigen. Es ging sogar so weit, dass sie nur noch von mir in ihr 
Zimmer gebracht werden wollte. Von ihr habe ich gelernt, dass 
viele Bedenken oft völlig unbegründet sind.“ 

Gloria M., ABI 1

„Schockierend: So wirkten die entstellten Körper im Peterhof  
zunächst auf mich, besonders, wenn man auf dem Flur von so 
vielen umgeben ist und die Sinneseindrücke einen überwältigen. 
Es dauerte, bis es mir leichter fiel, durch die deformierten Körper 
hindurchzusehen und in der Freude der Bewohner erfüllende 
Momente zu erleben, wie etwa als Vica, eine Bewohnerin, eine 
Schülerin von uns auf dem Flur tröstete.“  

Alexander S. , ABI 1

„Ich mache in diesem Jahr zum zweiten Mal beim „Peterhof-Projekt“ 
mit. Für mich war es eine große Aufregung, alle wieder zu sehen 
und ich stellte mir die Frage, ob manche Bewohner mich wieder-
erkennen würden. Doch sobald ich das Gebäude betrat, kamen 
mir altbekannte, freundliche Gesichter entgegen, die undeutlich 
meinen Namen durch die Flure gerufen haben. In diesem Moment 
ist mein Herz stehen geblieben und meine Seele füllte sich mit 
Glücksgefühlen. Ich glaube das Schönste, was die Bewohner mir 
für meine Arbeit zurückgeben können, ist ihr fröhliches Lachen 
beim Wiedersehen.“

Natascha G., ABI 1

„Am Anfang war es für mich persönlich sehr schwer, eine Bindung 
zu den Menschen aufzubauen. Aufgrund der schweren Behinde-
rungen war jegliche Kommunikation sehr schwierig und ich fühlte 
mich sogar etwas unwohl. Doch die Musik durchbrach die Schran-
ken, sie ist die Sprache, die benutzt wird, wenn die Worte ausgehen, 
oder wie in diesem Fall, nicht vorhanden sind. Beim Tanzen und 
Singen mit den Bewohnern öffnete ich mich ihnen gegenüber 
plötzlich und sie sich mir. Sofort fühlte ich mich mit ihnen ver-
bunden und das Schönste war deren Lächeln als Dank!“

Natalie W., ABI 1

„Ich habe das Peterhof-Projekt sehr unterschätzt. Erst als ich ankam, 
wurde mir bewusst, wie viel Mühe, Liebe und Empathie dazugehört, 
um mit behinderten Menschen zu arbeiten. Obwohl mir zu Beginn 
die Menschen mit ihren Behinderungen fremd waren, habe ich sie 
schnell in mein Herz geschlossen und gelernt, über ihre Behinde-
rung hinwegzusehen. Die Sprachbarriere und Behinderungen sind 
keine Hemmschwelle für Freude.“   

Aloisa R., IB 1

„Die Tage im Heim waren äußerst lehrreich, interessant und voller 
Erfahrungen. Auch wenn es anfangs gewöhnungsbedürftig und 
den Umständen entsprechend schockierend war, war es eine echt 
schöne Zeit. Man schätzt erst was man hat, wenn man es verliert 
oder sieht, dass andere Menschen es nicht haben: Mentale und 
physische Gesundheit sowie einen eigenen Willen.“

Lennard G., ABI 1

„Peterhof“ war ein sehr interessantes Projekt, auch wenn ich an-
fangs etwas skeptisch war, wie ich emotional auf die Zustände im 
Heim reagieren würde. Jetzt kann ich sagen, dass mir diese Zeit 
unglaublich viele wunderschöne und unvergessliche Erfahrungen 
und Erkenntnisse gebracht hat: Dankbarkeit, Optimismus und 
Zuversicht.“       

Isabel K., ABI 1

INFO

Der Peterhof ist mit ca. 1.200 Bewohnern das größte Heim 
für Menschen mit Behinderung in Russland. Die meisten 
Bewohner verbringen ihr gesamtes Leben hier: Als Säuglinge 
und Kinder wachsen sie zuerst in Pavlovsk auf, wo circa 300 
behinderte Kinder leben. Mit 18 Jahren werden sie im Peterhof 
untergebracht. Margarete von der Borch hat 1996 den Verein 
„Perspektiven“ gegründet, um durch Spendengelder das Leben 
der Bewohner nachhaltig zu verbessern. Salemer Eltern und 
Schüler engagieren sich seit über 10 Jahren für das „Internat“ 
Peterhof, indem sie durch Benefizveranstaltungen Geld sam-
meln oder Schüler für eine Woche im Heim mithelfen.

Das Team Peterhof der Schule Schloss Salem.

Natalie W.



„Jungs, es ist nun Zeit, dass ihr euch bei den Friends of Salem en- 
gagiert!“ Das waren die Worte meines Vaters vor zwei Jahren, die  
er an meinen Bruder und mich richtete. Genau zehn Jahre ist es 
nun her, dass ich in Salem mein Abitur absolvierte und die Schule 
ist für mich seit jeher eine Herzensangelegenheit. Dementsprechend 
groß war die Vorfreude auf die „Night of Friends“ der Friends of 
Salem am 23. März 2018 bei meiner Freundin Alexandra und mir. 
Es war einer der ersten tollen Frühlingsabende und beim Empfang 
im Freien traf man sofort viele Altschüler, Eltern, Lehrer und Men-
toren jeden Alters. Kaum waren wir im gemütlichen Prälaturkeller 
angekommen, wurden wir musikalisch von der Schulband der Mit-
telstufe unter der Leitung von Albert Franz, sowie im Anschluss von  
der Jazz-Pop-Band der Oberstufe unter der Leitung von Helmuth 
Müller mitgerissen und begeistert. Bereits jetzt war die Tanzfläche  
voll! Die Ansprachen von Oliver Fischer als Vorsitzender der Friends 

of Salem und Frau Mergenthaler-Walter auf Seiten der Schule 
gaben einen guten Einblick über die Erfolge und Potentiale, welche 
durch das Zusammenspiel von Förderern und Schule entstehen. 
Der Elternbeirat rundete mit seiner Vorstellung den formellen Part 
gelungen ab. 

Dann begann der Auftakt zu einem unterhaltsamen Abend, welcher 
durch ein tolles Buffet von Herrn Anhorn sowie der Partymusik 
von der Premium Style Music Band gekrönt wurde. Unweigerlich 
schwelgte ich in Erinnerungen an meine eigene Internatszeit, denn 
das Familiäre und Vertraute wird nach wie vor intensiv gelebt und 
gepflegt. Der Abend hat mir deutlich gezeigt, wie schön es ist, an 
der Entwicklung unserer Schule teilzuhaben! 

Philipp Wilden, Abitur 2008

Die Friends of Salem tanzen durch den Prälaturkeller.

Salem fördern

„Jungs, es ist nun Zeit, dass ihr euch bei den 
Friends of Salem engagiert!”
Friends of Salem laden Mitglieder und Eltern zur „Night of Friends“ in den Prälaturkeller.
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11.000 m³ Erde wurden in den vergangenen Wochen vom Schrote-
Gelände abgetragen, nun können die Rohbauarbeiten beginnen. 

In den vergangenen Monaten haben Eltern, Altsalemer, Friends of 
Salem, Mitarbeiter und beteiligte Baufirmen fleißig Patenschaften 
im Rahmen der Fundraising-Aktion „Stuhlpatenschaften für die 
Salemer Schrote“ übernommen. 

Pünktlich zur Grundsteinlegung konnten somit bereits über  
260 Stühle unserer neuen Aula, sowie ein Innungsraum einen 
Paten finden. 

Die Salemer Schrote – die Rohbauarbeiten beginnen
Jetzt schnell die letzten Stuhlpatenschaften sichern!     

33

Britta Lebherz  / Abteilung Fundraising 
britta.lebherz@schule-schloss-salem.de 

Telefon: 07553 919 306
www.schule-schloss-salem.de/schrote

Über 90 Stühle und 2 Innungsräume suchen noch Paten! 
Unterstützen auch Sie den Neubau der Salemer Schrote mit 

folgenden Spendenmöglichkeiten:

WERDEN SIE PATE!

VARIANTE 1
WERDEN SIE STUHLPATE

Übernehmen Sie die Patenschaft für einen Stuhl in 
der Aula. Der Stuhl trägt Ihren Namen in Form einer 
Spendenplakette am Stuhl. 

Ein Stuhl kostet: 300,–  EUR

5 Stühle kosten: 1.450,– EUR  

10 Stühle kosten:  2.900,–  EUR

VARIANTE 2
„ERWERBEN“ SIE EINEN INNUNGSRAUM

Der Raum trägt Ihren Namen oder Firmennamen.  

Innungsraum „Metall“ oder „Ton“: je 25.000,– EUR

Für jede Spende erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.

Die Beck´sche Stiftung Berlin unterstützt den Bau der Schrote 
mit 350.000,– EUR. Die Schule Schloss Salem würdigt dies in 
Gedenken an den Stiftungsgründer und Altsalemer Hanno Beck 
durch die Namensnennung der neuen Aula in „Hanno Beck Aula“. 
Im Rahmen der Grundsteinlegung wird Hanno Becks Lebenslauf 
in einer Kassette verewigt werden. 

Gedenken an Hanno Beck

Einzelspenden (inkl. Innungsraum): 27.820,–  EUR

Stuhlpatenschaften:  76.995,–  EUR 

Rücklage Friends of Salem:  108.007,69  EUR 

Gesamt:  212.822,69  EUR

Aktueller Spendenstand: 

WEITERE INFORMATIONEN 
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Am 16. März ist es endlich soweit. Wie alle vorherigen Teilnehmer  
der Stipendiatenauswahltagung und wie auch ich im letzten Jahr,  
haben sich Schüler für ein Stipendium hier an der Schule Schloss 
Salem beworben. 28 Mittelstufenschülerinnen und -schüler wurden 
dieses Jahr eingeladen, um an der jährlichen Auswahltagung  
teilzunehmen. Natürlich kamen die Schüler und Eltern an jenem 
Wochenende aufgrund der Stipendien. Doch wir, die Jury und die 
Schülerhelfer, wollten auch, dass die Schüler ein unvergessliches, 
ausgelassenes Wochenende in Salem verbringen. Die Auswahl-
tagung startete, als die Bewerber und Eltern am Freitag in Salem 
eintrafen und herzlich begrüßt wurden. Während der von Schülern 
organisierten Führungen durch das Schulgebäude lernten die 
Schüler und Eltern die Schule hautnah kennen. Nach den Führun-
gen und der Begrüßung mussten sich die Stipendienbewerber von 
ihren Eltern verabschieden. Mit Hinsicht auf das bevorstehende 
Wochenende fiel es den Schülern ausnahmsweise einmal leichter 
als den Eltern.Nachdem die Bewerber sich während des Abend-
essens schon besser kennengelernt haben, stellten sie sich und 
einen für sie bedeutenden Gegenstand vor. So konnten sich die 
Bewerber untereinander, aber auch die Jury und wir Helfer, die 
Schüler von einer neuen Seite kennenlernen. Deshalb hatten wir 
noch viel Gesprächsthema für den Abend. Anschließend mussten 
sich die Bewerber zu ihren Schlafräumen begeben. Während die  
Jungen auf den Flügeln zusammen mit Salemer Schülern im Zim-
mer schlafen durften, hatten die Mädchen das Glück mit Frau 
Weiler, einigen Helfern und mir im Gemeinschaftsraum der neuen 
Sporthalle zu schlafen. Nach gemeinsamen Gesprächen und 
neugierigen Fragen über das Leben im Internat lagen wir, wie alle 
anderen Salemer Schüler, pünktlich zur Schlafenszeit in unseren 
Betten und schliefen, gespannt auf den nächsten Tag, ein.

Nach dem Aufstehen und einem ausgiebigen Frühstück begannen 
die Bewerber in Einzelarbeit in der Bibliothek zum aktuellen Thema 
„Kostenfreie Interrailtickets für Jugendliche in Europa“ pros und 

Jedes Jahr ein unvergessliches Wochenende
Stipendiatenauswahlwochenende der Schule Schloss Salem – Für die 28 Stipendiatenbewerber stand 
ein arbeitsreiches und spannendes Wochenende in der womöglich neuen Schule bevor.

cons zu recherchieren. Da die Tickets besonders Jugendliche betref-
fen, hatten alle großes Interesse und kamen mit Informationen und  
guten Argumenten in ihren Gruppen zur Diskussionsrunde zusam-
men. Als sie schließlich ihre Informationen zusammengetragen und  
sich in der Gruppe auf eine Meinung festgelegt hatten, bereiteten  
sie eine Präsentation vor. Die versammelten Gruppen trugen an-
schließend jeweils im Kapitelsaal vor, wobei die Jury und die Helfer 
aufmerksam zuhörten. Nach den Präsentationen und einer kleinen 
Stärkung mit Kaffee und Kuchen im Torkel gingen die Bewerber 
mit Vorfreude in ihre Gruppen zurück, um dort mit der kreativen 
Gruppenarbeit zu starten. Indem sich jeder der Bewerber eines von 
mehreren vorgegebenen Zitaten, das ihn am meisten ansprach 
ausgesucht hatte, sollten sie ein kleines Theaterstück vortragen. 
Eine Stunde hatten die Bewerber für diese anspruchsvolle Aufgabe 
Zeit. Diese wurden mit kreativen Ideen und Witzen ausgeführt. Nach  
der Fertigstellung trafen sich die Gruppen ein weiteres Mal und 
stellen sich gegenseitig und der Jury ihre lustigen Rollenspiele vor. 

Nach dem gemeinsamen Abendessen hatten die Bewerber noch  
die Möglichkeit, mit Schülern der Schule Völkerball zu spielen. Als 
sie schließlich zur Flügelzeit aufhören mussten, waren die meisten 
müde vom anstrengenden Tag, hatten aber trotzdem viel Spaß. 
Nachdem wir Mädchen noch ein wenig in den Betten geplaudert 
haben, schliefen wir mit Gedanken an den nächsten Tag ein. Am 
letzten Morgen packten die Bewerber noch vor dem Frühstück 
ihre Sachen für die bevorstehende Abreise. Dann wartete ein 
spannender Parcours auf alle. Bei den spaßigen Gruppenaufgaben 
und Spielen hatten nicht nur die Bewerber, sondern auch die Jury 
und wir Helfer Spaß. Wir machten viele Spiele gemeinsam. Viel 
zu schnell ging das Wochenende zu Ende. Obwohl nicht jeder ein 
Stipendium bekommen wird und die Schule im nächsten Schuljahr 
besuchen kann, war dieses Wochenende für alle ein Erlebnis und 
wir werden es nicht so schnell vergessen.  

Chantal Riemer, 9 D3

Vorstellungsrunde: Mit einem persönlichen Gegenstand 
stellt sich jeder Bewerber der Jury vor.

Eine der 5 Stationen des Stipendienparcours war das 
Spinnennetz.

Völkerballspiel zum Abschluss des Tages.
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KapitelreiterSaleMix

KURT-HAHN-STIFTUNG

GEMEINSAM WIRKEN

„EIN BESUCH AN DER SCHULE  
SCHLOSS SALEM DARF NICHT AN  
DEN FINANZIELLEN RAHMEN- 
BEDINGUNGEN SCHEITERN.“ 

Die Überzeugung Kurt Hahns ist zugleich unser Auftrag in der 
Kurt-Hahn-Stiftung. Seit ihrer Gründung fördert die Kurt-Hahn-
Stiftung (KHS) mit den gesamten Erträgen aus dem Stiftungs-
vermögen und Spenden das Stipendienwesen der Schule Schloss 
Salem. Dabei geht es nicht nur darum, den ausgewählten talentier-
ten Kindern, unabhängig von den eigenen wirtschaftlichen Verhält-
nissen, diese Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung zu geben. 
Diese Kinder sind es auch, die unsere Schulgemeinschaft so sehr 
bereichern, dass wir durch das Stipendienwesen die Idee Salems als 
Ganzes fördern können. Und das ist in dieser Form einzigartig in 
Deutschlands Internatslandschaft.

Gemeinsam mehr erreichen
Das Volumen an Spenden und Stiftungskapital zu erbringen, ist  
die Leistung vieler Förderer und Freunde. Und so möchten wir ALLE 
motivieren, mitzumachen und die Schüler zu unterstützen.

Einfach Online-Spenden mit PayPal
Um in Zukunft noch mehr Altsalemer und Freunde Salems zum 
Mitmachen zu motivieren, haben wir einige Neuerungen auf den 
Weg gebracht und arbeiten an weiteren Lösungen, auch für unsere 
internationalen Altsalemer und Freunde. So können Spenden ab 
diesem Frühjahr über PayPal geleistet werden, um unsere Schüler 
einfach und unkompliziert zu unterstützen. Einfach mobil von 
überall, sogar mit dem Smartphone.

 
Neue Ideen
Die KHS ist aber nur so leistungsstark, wie es die Gemeinschaft 
unserer Förderer ist. Dabei reicht diese Unterstützung von selbst 
initiierten Fundraising-Projekten bis hin zu kleinen und größeren 
Spenden sowie Zustiftungen. Und insbesondere auch die Berück-
sichtigung in Form von Vermächtnissen ist für die KHS von zen-
traler Bedeutung. Die Münchner Altsalemer schufen beispielsweise 
2018 zum Altsalemer-Stipendium mit dem „Münchner Kindl“ eine 
Fördermöglichkeit für Kinder aus dem Münchner Raum. Eine groß-
artige Idee, die viele begeistert hat. MERCI an alle, die uns unter-
stützen! Wenn wir alle gemeinsam weiter vorangehen, können wir 
wirklich Großes bewirken. 

100 Jahre Zukunft
Der 100. Geburtstag Salems im Jahr 2020 ist nicht mehr weit und 
es gibt erste Ideen, wie sich unsere Spender auch namentlich sehr 
viel sichtbarer mit ihrer Unterstützung einbringen können. Wir 
freuen uns mit dem gesamten Team der Kurt-Hahn-Stiftung auf 
Ihre Unterstützung, neue Ideen, gute Projekte und eine positive 
Zukunft mit deutlich mehr Stipendiaten in Salem!

Ihre / Eure Dr. Karen Jung, Präsidentin der Kurt-Hahn-Stiftun

Fundraising-Projekt Salem Night Views, 2017.
Initiiert von Curtis Briggs.
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Auch Ihnen liegen die Schülerinnen und Schüler Salems am Herzen? 
Wenn Sie Kindern neue Perspektiven eröffnen möchten, freuen wir 

uns über Ihr persönliches Engagement. Informieren Sie sich auf 
unserer Website und kontaktieren Sie uns gerne persönlich: 

Telefon: +49 2272 906 88 99 oder gs@kurt-hahn-stiftung.de

www.kurt-hahn-stiftung.de



Baustellen

Fünf der sieben Baumaßnahmen sind fer-
tiggestellt. Der Sportplatz, das Rentamt, 
unsere neue Sporthalle (ehem. Reithalle), 
der neue Esssaal und die Naturwissen-
schaften sind eingeweiht. Die Maßnahmen  
konnten im Rahmen des für die Projekte 
freigegebenen Budgets von 8 Mio. Euro 
abgewickelt werden. Bleiben noch Schrote 
und Südflügel mit einem Gesamtbudget 
von 12 Mio. Euro. 

Die Schrote
Die riesige Baugrube der Schrote ist aus- 
gehoben. Die Bodenverhältnisse waren –  
auch aufgrund des vielen Wassers in der 
Umgebung – schwieriger als angenommen.  
Am 20. Juni 2018 konnte dennoch die 
Bodenplatte der Schrote gegossen werden 
und zwei Wochen später war der Keller, 
künftige Heimstatt unserer Innungswerk-
stätten, die von der Beck’schen Stiftung 
und Herrn Dr. A. Oetker ausgestattet wer- 
den, fertig. Jetzt können die rückverankern- 
den Stahlseile der 160 Bohrpfähle gekappt 
werden, die die Baugrube derzeit sichern. 
In 80 Tagen will der Rohbauer, der auch 
den Campus Härlen errichtet hat, fertig 
sein. Danach fängt der Zimmermann an. 
Über dem Musik- und Theaterzentrum im 
3. Stock wird eine gewaltige Dachfläche 

entstehen. Derzeit laufen die Ausschrei-
bungen für die übrigen Gewerke, und wir 
sind zuversichtlich, dass wir weiterhin sehr 
gute Firmen finden werden. Heizung, Lüf-
tung, Sanitär und Elektro sind so vergeben, 
dass wir bei der Schrote immer mehr von 
„Kostensicherheit“ sprechen können.

Der Prinz Max-Flügel (Südflügel)
Der Prinz Max-Flügel oberhalb des Bet-
saals ist fast fertig und steht vom neuen 
Schuljahr an zur Verfügung. Die Restaura-
toren der Böden, Stuckdecken, Türen und  
Fenster ziehen nach und nach ab. Die Flure  
und alle anderen ehemaligen Repräsenta- 
tionsbereiche erstrahlen in neuem Glanz, 
und auch die neuen Schülerzimmer sind  
hell und freundlich. Ab Mitte Juli 2018 
wird die Möblierung der 21 neuen Schüler- 
Mehrbettzimmer, der drei Flügelzimmer für  
Assistenten, der drei Mentorenwohnungen 
und der Study Hall beginnen, und Schüler 
wie auch Mitarbeiter freuen sich dank der 
Unterstützung von Dr. R. Zinkann auf eine 
ganze Reihe neuer hochwertiger MIELE-
Waschmaschinen und -Trockner. 

Der beigefügte Plan zeigt den aktuellen 
Planungsstand der Study Hall als Selbst-

Die Baustellen gehen weiter gut voran
Aktueller Stand der letzten beiden Baumaßnahmen.

lernzentrum für die JgSt. 10. Hier wird die  
Schule von Frau Prof. Sybille Maisch, einer  
herausragenden Innenarchitektin, begleitet,  
die auf Empfehlung von Herrn Danzer für 
uns tätig wurde. Durch Frau Dr. Leibinger-
Kammüller erhielten wir für die Raum-
beleuchtung und -bestuhlung ebenfalls 
Unterstützung aus dem Internatsverein. 
Dank der Vermittlung von Frau Dr. Jung, 
Präsidentin der Kurt-Hahn-Stiftung, konnte 
schließlich die Firma VARIO gewonnen 
werden. VARIO plant und baut die in der 
Mittelzone entstehenden Einzelarbeits-
plätze als Prototypen und stellt uns diese 
Unikate dankenswerter Weise kostenneu-
tral zur Verfügung. Für den Bau der Arbeits- 
kojen für Gruppenarbeit und die übrigen  
Möbel wiederum konnte eine sehr renom-
mierte Firma aus der Region gefunden 
werden, die weltweit Geschäfte für große 
Mode-Label baut. Diese sind noch nicht 
durch Spenden finanziert. Ebenso die Teile 
des hochwertigen Lounge-Bereichs, den 
wie im Härlen-Foyer die Münchner Firma 
BENE ausstatten wird. Wer sich an dieser 
Stelle noch einbringen möchte, möge 
bitte Kontakt zur Abteilung Fundraising 
aufnehmen.
. 

Christian Niederhofer

Arbeitskojen Study Hall Study Hall
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Baugrube der Schrote: Stand Juli 2018

Einrichtungsplan Study Hall – Prinz Max Flügel
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Salem erleben

Hinter einem solchen Event steckt sehr viel mehr Arbeit, als man 
auf den ersten Blick sehen kann. Nicht nur Schüler, sondern auch 
Erwachsene haben ihren Teil zum großen Ganzen beigetragen. Seien 
es nun die Mentoren, die ihre Flügelkinder rechtzeitig ermahnten 
aufzuräumen oder die Lehrer der Innungen und Musen, die darauf 
geachtet haben, dass die Ausstellungen und der Auf- und Abbau 
der Kunstobjekte gut organisiert werden.  Die Einsatzdienste fingen 
schon Wochen im Voraus an, für die große Dienstepräsentation am  
unteren Langbau zu üben. Feuerwehr- und Sanitätsdienst hatten 
zusätzliche Treffen einberufen, damit am Tag der offenen Tür auch 
alles glattgeht. Die Dienstepräsentation war dann ein voller Erfolg: 
TWH, Feuerwehr und Sanitäter zeigten bei Ihrem gemeinsamen 
Einsatz, wie sie Hand in Hand arbeiten. Die Feuerwehr kümmerte  
sich um den vermeintlichen Brand in den Klassenräumen, während  
das THW eine verletzte Person auf einer Trage aus dem Fenster 
abseilen musste. Die Sanitäter standen unten schon bereit, um den  
verletzten Schüler sogleich zu verarzten. Die Musiker, die bei der 

Matinee vorspielten, haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um auch 
ja keinen schiefen Ton hervor zu bringen. Besonders gut besucht 
waren die Schulführungen. Viele Gästehelfer zeigten den interes-
sierten Besuchern, in welchen Gebäuden sie leben und lernen. 

Die Gäste wurden durch Esssaal, Klassenzimmer, Schwimmbad, 
Sporthalle und Flügelzimmer geführt und erhielten einen guten 
Einblick. Krönender Abschluss des Tages war die Eröffnung der 
neuen Sporthalle um 15 Uhr. Nachdem bei der Eröffnungszere-
monie ein Luftballon mit Pfeil und Bogen gekonnt zum Platzen 
gebracht worden war, stürmten die Kinder in die Halle, um endlich 
die zahlreichen Sportgeräte ausprobieren zu dürfen. Anschließend 
zeigte die Mittel- und Oberstufe ihr Können beim Volleyballmatch, 
während Besucher und Kollegen bei einem Glas Sekt den Tag im 
Foyer ausklingen ließen. Es war toll zu erleben, wie gut die viele 
Arbeit am Tag der offenen Tür zu meistern war, weil sich alle ge-
meinsam anstrengten.             Charlotte Streicher 10 D1

Tag der offenen Tür – ein Blick hinter die  
Kulissen der Schule Schloss Salem
„Salem erleben“: Unter diesem Motto stand der Tag der offenen Tür am 14. April 2018   

Präsentation der neuen MINT Fachräume im Langbau.

Ausstellung Summer Schools im Kreuzgang.

Kundige Schülerinnen und Schüler zeigen unseren Gästen das Internat.

38 SalemMagazin 79, 7/2018



39

Kapitelreiter

Der Feuerwehrdienst im Einsatz.

Begrüßung der Gäste durch den Schulsprecher der Mittelstufe.



Namen & Nachrichten

Wissenshochgerüstet und pädagogisch 
motiviert betrat Uwe Petersen 1984 die 
Salemer Manege und durfte gleich seine 
Künste zeigen. Als souveräner Dompteur 
der Mittelstufen-Flöhe im Junibau habe ich  
Uwe 1985 bei meinem wöchentlichen Ein- 
satz in der Junibau-Arbeitsstunde kennen-
gelernt. Was man erleben konnte war na-
türliche Autorität, die Aura von humoriger 
Gelassenheit bei gleichzeitiger Definition 
von Grenzen. Das gelebte Motto  „In der 

Ruhe liegt die Kraft“ war das überzeugende 
Rezept im freundschaftlich respektvollen 
Umgang mit der Jungen-Rasselbande.

Recht bald haben wir beide Salem in Rich- 
tung Spetzgart verlassen und sitzen nun  
seit über 30 Jahren im gleichen Oberstufen- 
boot.  Mit Uwes Fächer-Kanon Deutsch, 
Geschichte, Gemeinschaftskunde, Ethik 
und Philosophie war er der Mann für alle 
Fälle und so wurde er auch intensiv und 
virtuos eingesetzt. Unaufgeregt, durch das 
schulalltägliche Getümmel nicht erschüt-
terbar, führte er Generationen von Schülern 
in allen seinen Disziplinen erfolgreich zum 
Abitur.

Charmant und mit der Prise augenzwin-
kernder Ironie gewürzt, machte er Pausen-
gespräche im Kollegenkreis zur erfrischen-
den und bereichernden Unterbrechung 
des Unterrichtsalltags. Die Ingredienzien 
Charme und freundliche Ironie nahm er 
dann zum Genuss der Schüler mit in seinen  
fachlich anspruchsvollen Unterricht. Schü-
ler zum freien und zugleich logisch diszi-
plinierten Denken zu bewegen ist für ihn 
zugleich Vergnügen und ernstes Anliegen 
in seiner Profession.

Weil Schule aber im Leben nicht alles sein  
kann, fühlt Uwe den Lebenspuls und zupft 

am Nerv des echten Lebens. Als freier Mit- 
arbeiter des Südkuriers kommentiert er 
tiefgründig, feinsinnig, zuweilen scharf-
züngig Regionales und Lokales. Aber nein,  
er ist nicht gefährlich! „Er will nur spielen!“  
Jahrelang konnte man Uwe auf der Spiele-
Messe als Juror des alljährlich zu prämie-
renden Gesellschaftsspiels antreffen. „Der 
Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er 
spielt“, sagt Friedrich Schiller – hat Uwe 
also mit seiner Spiele-AG das Menschsein 
in unsere Schule gebracht?!

Ob Uwe vielleicht auf Goethes Spuren wan- 
dert? Seine Italienreisen zum Sehnsuchts-
ort Gardasee, sind sie seine Kraftquelle. 
Von dort muss er wohl diese überzeugende 
Ruhe, Gelassenheit und Heiterkeit mitbrin-
gen, die er wohltuend lebt und in vielen 
Situationen konstruktiv in unsere Gemein-
schaft eingebracht hat.

Uwe, du hast gewirkt in dieser Schule – 
nicht groß, laut und vornedran, sondern 
klug, bedacht, überlegt, authentisch, aus 
der Mitte - Uwe Petersen eben. Uwe spielt 
jetzt bei uns nicht mehr mit, sucht sich 
neue Spielfelder, macht die eigenen Spiel-
regeln. Wir werden dich vermissen und 
wünschen dir alles Gute im freien Spiel 
der Zeit. Faites vos jeux!

Annette Schmidberger

„KLUG, BEDACHT, ÜBERLEGT,  
AUTHENTISCH, AUS DER MITTE –  

UWE PETERSEN EBEN“ 

Uwe Petersen, 34 Jahre Salem
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Namen & Nachrichten

Die Rolle des wilhelminischen Zuchtmei-
sters in der Feuerzangenbowle, die er auf 
der Bühne des Hödinger Dorftheaters ver-
körperte, passte nicht zu Joachim Dorn. 
War doch sein Wirken als Salemer Lehrer 
und Stufenleiter gänzlich anders. 

Persönliche Bindung zu den Schülern, ein 
anspruchsvoller Unterricht sowie Qualitäts- 
bewusstsein kennzeichnen die Arbeit, mit  
der Brigitte Metz 34 Jahre lang die Päda-
gogik an der Schule Schloss Salem prägte.  
Legendär sind ihre Projekte, die sie im Team 
mit Kollegen und mit Schülern umsetzte. 

Er war passioniert, wie ein faszinierendes 
Theaterbild in einem früheren Schulpro-
spekt zeigt. Er ist offen und zugewandt im  
Dialog mit Schülern. Hinter ihm der Kopf 
von Sokrates. Die Schüler hängen an seinen  
Lippen. Man sieht die Begeisterung, die er  
für „seine“ Alten Sprachen entfacht. Legen-
där sind die Wochenendlesungen der Ilias 
auf seinem bukolischen Hofgrundstück in 
Lippertsreute, unterbrochen durch Teigrüh-
ren der Schüler für die gebackenen „Seelen“ 
und dem Rupfen der von ihm gezüchteten 
Hühner aus dem selbst gebauten Stall. In 
den Ferien nahm er Schüler und Kollegen 
auf Studienreisen mit nach Griechenland. 
Seine mit sonorer Sprechstimme vorgetra-
genen Gedichte im Theater von Epidauros 
zu hören, waren ein Höhepunkt. Er hat 
wunderbare Theaterstücke, die die Schüler 
zum Teil in Latein vortrugen, inszeniert.  
Gänsehaut bei seinem Ödipus: „Am schmerz- 
lichsten sind jene Qualen, die man frei sich 
selbst erschuf.“ 

Er begeisterte und steckte an. Immer wieder  
hat er in vielfältigen Funktionen Impulse 

Im September 1984 war Brigitte Metz aus  
Bonn als Mentorin und Lehrerin für 
Deutsch, Geschichte und Gemeinschafts-
kunde an die Mittelstufe gekommen. Auch 
nach Ende ihrer internen Tätigkeit verlor 
Brigitte Metz das Internat nie aus dem 
Blickfeld, ganzheitliche Erziehung blieb für 
sie das A und O pädagogischen Wirkens. 
Die Salemer Prinzipien waren ihr wichtig 
und die Übertragung von Verantwortung 
auf die Schüler war ein wesentliches 
Element ihrer Arbeit. Sie entwickelte das 
Facharbeitskonzept und adaptierte es an 
neue Situationen. Sie war eine sprudelnde 
Quelle pädagogischer Ideen. Das Lernen 
aus der Geschichte und die Erziehung der 
Jugendlichen zu Verantwortung gegenüber 
der Gemeinschaft waren ihr wesentlich. 
Die Projekte zum Nationalsozialismus blei-
ben in eindrücklicher Erinnerung. 

Brigitte Metz war lange als Vorsitzende des  
Betriebsrats tätig und hatte neben den 
Pädagogen auch das Wohl der Mitarbeiter 
in Hauswirtschaft, Technik und Verwaltung  
im Blick. Diese Tätigkeit war durch ihre 
Arbeit in der Unterrichtsleitung in Salem 

zur Schul- und Internatsentwicklung ge-
geben. Den Internatsverein konnte er nach  
einer intensiven Planungsphase mit einer 
von ihm geleiteten Projektgruppe von den  
pädagogischen Chancen der Zusammen-
legung der Unter- und Mittelstufe am 
Standort Salem überzeugen. Das ist ihm 
nicht nur gedankt worden.

Er fühlte mit und handelte. Schüler hatten 
bei ihm immer ein offenes Ohr und er hat  
die Schüler nicht anders behandelt als seine  
vier Kinder. Fürsorglich und konsequent. 
Ich werde nie vergessen, wie er sofort zu 
einem Kollegen aufbrach, der durch einen 
tragischen Unfalltod seine Frau verlor. 
Er hatte keine Scheu, dem Schmerz, der 
Ohnmacht und dem Schockzustand der 
Familie zu begegnen und einfach für sie 
da zu sein. Das hat mich tief bewegt. 

Joachim Dorn war 29 Jahre aktiver Salemer 
und kehrt nun auf eigenen Wunsch zurück 
in den Staatsdienst. Es geht ein großer 
Humanist, der sich für Salem verzehrt hat. 
Vieles von ihm bleibt. 

Christian Niederhofer

unterbrochen, der sie ab 1997 Konturen 
gab. Das Thema Schulentwicklung war ihr  
wichtig, sie war ein kreatives Mitglied der 
Steuerungsgruppe und baute ab 2003 die  
Jahrgangsteams auf. Als Teamleiterin 
führte sie die Betreuung der Schüler im 
akademischen Bereich und die Gestaltung 
des Schuljahres auf eine neue Qualitäts-
ebene. Ihre Erfahrungen konnte sie in 
Fortbildungen an andere Schulen weiter-
gegeben.

Brigitte Metz ist eine begeisterungsfähige  
und motivierende Pädagogin, die Genera-
tionen von Salemern prägte. Sie hat Schü- 
ler, Kollegen und sich selbst zu Bestleistun- 
gen herausgefordert. Sie hat stets Stellung 
bezogen und hat ein offenes Wort nie ge-
scheut. Die Schulentwicklung hat sie aktiv 
begleitet. Salem hat Brigitte Metz viel zu 
verdanken und sie hinterlässt eine große 
Lücke. Doch die Spuren ihrer Arbeit sind 
sichtbar und werden die Schule weiter-
tragen.

Brigitte Mergenthaler-Walter

„HERR KOLLEGE, SIE HABEN MEINE 
OBERPRIMA VERGIFTET.“ 

EINE SPRUDELNDE QUELLE  
PÄDAGOGISCHER IDEEN

Joachim Dorn, 29 Jahre Salem

Brigitte Metz, 34 Jahre Salem
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Kollegium

Frau Tommy-Martin ist seit zwei Jahren Mentorin und Lehrerin in 
Salem. Ich kenne sie jetzt ebenso lange, da wir zur gleichen Zeit 
nach Salem gekommen sind. Letztes Jahr hatte ich sie als Franzö-
sisch- und Sportlehrerin und dieses Jahr als Mentorin. 

Nachdem sie ihr Studium in Spanisch, Französisch und Sport auf 
Lehramt abgeschlossen hat, verbrachte sie einige Zeit in Spanien. 
Dort lernte sie ihren Partner, Jose Marugán Pintos, kennen, welcher  
als Assistent in Salem tätig ist. Frau Tommy ist neben ihrer Lehrer-
tätigkeit auch Mentorin. Sie betreut derzeit neunzehn Mädchen im 
Flügel Junibau Oben. 

Im Internat übernimmt sie neben der Mentoratsleitung viele wei-
tere Aufgaben, wie die Leitung der Schulversammlung, den Round 
Square Dienst der Mittelstufe, das Training der Schulmannschaft 
im Schwimmen und Wochenendvertretungen der Stufenleitung. 
Neben diesen zahlreichen internatlichen Verpflichtungen schafft 
sie es auch, ihr straffes Sportprogramm durchzuziehen. Sie ist, 
zusammen mit ihrem Mann, aktive Triathletin, praktiziert aber 
ebenfalls etliche andere Sportarten mit Leidenschaft, wie zum 
Beispiel Skifahren, Snowboarden, Mountainbiken oder Skilanglauf. 
Eine ihrer drei Triathlondisziplinen, darauf kann man sich verlassen, 
wird mindestens einmal pro Tag praktiziert. Sie ist sehr offen und 
bietet Schülern an, das Schwimmbad zu öffnen oder organisiert 
Skiausfahrten. Oft nutzt sie ihre freien Wochenenden und auch 
Ferien, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Kürzlich hat sie mit 
anderen sportaffinen Salemern ein Laufteam gegründet. Ihre sport- 
lichen Aktivitäten scheinen ihr genügend Ausgleich zu geben, um 

Anaïs Tommy-Martin – die sportliche  
Salemer Mentorin
Francis erzählt aus ihrem Alltag mit ihrer Lehrerin, Mentorin und Ersatzmama Frau Tommy-Martin  
und gibt die Gelegenheit, sie näher kennenzulernen.  
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immer mit einem Lachen durch den meist sehr stressigen Alltag in 
Salem zu gehen. Im Zusammenhang mit der Schülerarbeit ist sie 
stets engagiert. Ihre Ratschläge sind für uns Schülerinnen oft sehr 
analytisch, rational und überraschen uns häufig. Diese Eigenschaft 
lernt man nach und nach sehr zu schätzen, da sie immer klare Worte  
findet und man sich auf eine ehrliche Antwort verlassen kann. 
Ab und zu fragt man sich jedoch, wie sie ihre viele Arbeit schafft. 
Durch ihre positive Lebenseinstellung ist es ihr trotz vieler Aufga-
ben möglich, immer Zeit für die Bedürfnisse und Nöte ihrer Schü-
lerinnen zu haben. Ihren Flügel beschreibt sie liebevoll mit „chao-
tisch nett“, was mittlerweile bei uns zum "Insider" geworden ist.

Anaïs Tommy-Martin hat ein sehr offenes Verhältnis mit den 
Schülerinnen, das macht sich dadurch bemerkbar, dass sie nahezu 
immer beim Arbeiten ihre Bürotür offen hat und mit den Jahr-
gansgruppen auf dem Flügel abwechselnd etwas unternimmt, wie 
Grillen, womit auch ein sehr ungezwungenes und anderes Aufein-
andertreffen zustande kommt.

Im nächsten Jahr wird sie voraussichtlich die Vertreterin der Stu-
fenleitung werden und mit ihrem Partner zwei Flügel für jüngere 
Jahrgänge übernehmen. 

Francis Isabel Teriete, 9 D3



08. September 2018

09. September 2018

19. Oktober 2018

24. September - 06. Oktober 2018 

21. November 2018

29. November – 01. Dezember 2018

14. Dezember 2018

17. Januar – 19. Januar 2019

06. April 2019

Anreise und Empfang Friends of Salem im Kreuzgang-Innenhof

Gesamtschulversammlung

Mitgliederversammlung Friends of Salem

Round Square Konferenz in Kanada

Buß- und Bettagslauf

Schnuppertage Unter- und Mittelstufe

Weihnachtskonzert und Weihnachtsessen der Eltern

Schnuppertage Unter- und Mittelstufe

Tag der offenen Tür
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