ERZIEHUNG ZUR
VERANTWORTUNG
Learning to assume responsibility

PERSÖNLICHKEITEN
BILDEN
Building character

Seit fast 100 Jahren steht die Schule Schloss Salem als größtes und international bekanntestes Internat im deutschsprachigen Raum für den hohen Anspruch, Persönlichkeiten zu
bilden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen
aus über 40 Nationen kontinuierlich auf allen Ebenen herausgefordert – akademisch im
Abitur- und IB-Zweig, sozial über ihre Internatserfahrungen, physisch im Sport- und
Outdoor-Bereich sowie künstlerisch durch schöpferisches Arbeiten, Theater, Musik und
Tanz. Dabei wirken neben dem erworbenen fundierten Wissen und Können drei spezielle
pädagogische Bausteine besonders positiv nach: das Abenteuer altersgemäßer Erlebnispädagogik, das Erfahrungslernen mit Kopf, Herz und Hand sowie das mehrjährige Engagement in unseren verpflichtenden Sozial- und Einsatzdiensten.
Diese „Erziehung zur Verantwortung“ ist das Alleinstellungsmerkmal Salems. Ganz in diesem Sinne gibt es am Standort Salem vom Schuljahr 2017/2018 an eine integrierte Unterund Mittelstufe. So fördern wir noch stärker das gemeinsame, verantwortungsbewusste
Leben und Lernen und damit die Entstehung innerer Souveränität – eine entscheidende
Voraussetzung dafür, dass der Mensch in freier Selbstbestimmung seines eigenen Glückes
Schmied werden kann.

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

For nearly 100 years Schule Schloss Salem, Germany‘s largest and internationally
best-known boarding school, has set itself high standards for building character.
The children and adolescents who come to us from over 40 nations are offered a
continuous variety of challenges: academically in either the German Abitur system
or the International Baccalaureate programme; physically in sports and outdoor
activities; and artistically in creative projects, in theater, music, and dance. Along
with the knowledge and skills they acquire in all their pursuits, three pedagogical
building blocks are of particular importance: the adventures provided with ageappropriate experiential pedagogy; learning situations that rely on the holistic

interaction of mind, heart and hand; and long-term engagement in emergency aid
or social service groups. „Educating to Take Responsibility“ is the distinguishing
element of Salem‘s education. In this spirit the lower and middle schools of Salem
will be united on the grounds of the Salem castle beginning with the school year
2017/2018. With an even stronger orientation toward community-based responsible living and learning we can help students develop their inner sovereignty,
which is a decisive factor for achieving self-determination and the ability to forge
one‘s own destiny.
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VONEINANDER LERNEN –
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
Learning From One Another – Taking Responsibility

EINE EINZIGARTIGE
ERFAHRUNG FÜR DAS
GANZE LEBEN.
A Unique Experience and a Foundation for Life.

Ein Schloss mit nahezu 900 Jahren Geschichte, von Mönchen erbaut,
idyllisch eingebettet in die wunderschöne Kulturlandschaft des Bodensees – wer in unserer Internatsschule lebt, der lernt einen Ort mit unvergleichlichem Flair kennen und lieben. Für den exzellenten und international geprägten Unterricht sorgen hochqualifizierte Lehrkräfte in einer
erstklassigen Lernumgebung.
Die individuelle Förderung steht im Fokus. Ob differenzierte Angebote
im Unterricht, außergewöhnliche Exkursionen, Angebote für besonders
begabte Kinder, kreatives Schreiben, Theater, Konfliktmanagement, individuelle Förderung musisch interessierter Kinder, Model United Nations,
internationale Round Square Projekte oder eine hochwertige Ausbildung
in den Einsatzdiensten – die Schule Schloss Salem bietet alles zur Entfaltung persönlicher Talente und Interessen.

In a 900-year-old castle, built by monks and embedded idyllically in the beautiful
cultural landscape of the Lake Constance region, those who live in our boarding
school treasure the experience of an incomparable and unforgettable setting.
Excellent, internationally oriented academic instruction is provided by a highlyqualified teaching staff in a first-class learning environment. Focus is placed on
the individual student. Whether through differential attention during class-time,

challenging outdoor excursions, programs for specially gifted students, creative
writing, theater performances, conflict management sessions, individual musical
tutoring, Model United Nations, international Round Square projects, or highcaliber training for emergency aid services, Schule Schloss Salem offers many
ways to develop personal talents and interests.
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Persönlichkeiten bilden durch Erziehung zur Verantwortung.
Gerechtigkeit, Rücksichtnahme, Durchsetzungskraft und die Bereitschaft,
persönliche Grenzen zu erfahren und zu erweitern – Salem ist ein Ort,
an dem junge Menschen den Sinn von Tugenden für ihr Leben bewusst
erfahren können und täglich dazu ermutigt werden, diese in ihr Denken
und Handeln einfließen zu lassen. Gremien und Ämter mit gewählten Vertretern sowie altersgemäße Schulverfassungen machen Salem zu einem
kleinen Staat mit allen Spannungen und Konflikten, aber auch mit allen
Chancen zur Verwirklichung persönlicher und gemeinschaftlicher Ziele.
Küchendienst, Engagement im Schülerrat, Assistenz der Hausdame, Postverteilung, Ordnung im Zimmer und vieles mehr – schon in der Unterstufe
übernimmt jeder Salemer Verantwortung für die Gemeinschaft, aber auch
für seine eigene individuelle Entwicklung. Unsere Schülerinnen und Schüler
erschließen sich – aufmerksam begleitet von Lehrkräften – Themen selbst,
lernen fächerübergreifend und präsentieren Ihre Ergebnisse überzeugend.
Ein pädagogischer Ansatz, der sich nach Aussage unserer Alumni auszahlt.

Building Character by Learning to Take Responsibility. Fairness, consideration,
assertiveness and a readiness to explore and expand personal boundaries – Salem
is a place where young people become aware of the meaning of virtues in their life
and are encouraged on a daily basis to practice them in thought and deed. With
its committees and elected positions of leadership within the framework of an ageappropriate school constitution, Salem resembles a small state, with all its tensions
and conflicts, but also full of opportunities for achieving personal and community

goals. Whether through kitchen service, student council, visitors’ host service, mail
delivery, housekeeping help, and much more – already in the lower school each
student shares responsibility for the community as a whole and for his or her
own personal development. Our students pursue their own interests – attentively
guided by their teachers – and learn to present with self-confidence the results
of their own, often interdisciplinary projects. Our alumni are proof of the worth in
this pedagogical approach.
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Salemer Dienste

Pflicht, Kompetenz, Kontinuität, Ernsthaftigkeit und das Wirken
nach außen – das sind die fünf Prinzipien der Salemer Dienste, einer
ebenso außergewöhnlichen wie tragfähigen Idee Kurt Hahns, der Salem
1920 gemeinsam mit Max von Baden gründete. Sie resultierte aus der
Erkenntnis, dass praktische Nächstenliebe ohne Einsatzbereitschaft,
Sachkenntnis sowie spezifische Fähigkeiten kaum möglich ist. Diese
werden daher in den Salemer Diensten erlernt und geübt.
Ab Jahrgangsstufe 9 ist die Teilnahme an mindestens einem Dienst
verpflichtend. Auswählen können die Schüler aus drei Bereichen: Einsatzdienste (Feuerwehr, Nautik / DLRG, Sanitätsdienst, THW u. a.), Soziale
Dienste (Behindertenbetreuung, Altenbetreuung, Hausaufgabenhilfe,
Musikdienst u. a.) und Politische Dienste (Global Concerns, Nachhaltigkeitsdienst u. a.).

Services. Duty, Competency, Continuity, Seriousness, Extramural Impact –
these are the five principles of Salem service groups, which are based on an exceptional but quite viable idea set out by Kurt Hahn, who, together with Max von
Baden founded Salem in 1920. It stems from the understanding that charity and
good will are hardly possible without involvement, expertise, and specific skills.
Hence, these are taught and practiced during weekly service sessions. Beginning

with Year 9, participation in at least one service is mandatory. There are three
areas to choose from: emergency aid (fire brigade, water rescue service, first aid,
technical rescue services, ...); social services (care of the handicapped, assistance
to senior citizens, tutoring of school children, musical benefit concerts, ...); and
politically oriented services (global action, sustainability projects, ...).
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Musische Bildung und Handwerk

In der Schule Schloss Salem eröffnen sich jedem Schüler vielfältige
Möglichkeiten, seine Talente zu entdecken, zu entfalten und daraus
Selbstvertrauen zu schöpfen. Das kann in der Theatergruppe sein, im
Schulorchester, beim Tanzen oder im bildnerischen Gestalten eigener
Werke.
In Jahrgangsstufe 8 wählen alle Kinder eine musisch-kreative Aktivität.
In den Folgejahren erlernen sie in einer sogenannten Innung die Grundlagen eines Handwerks. Zum umfangreichen Angebot zählen unter anderem Bildhauerei, Drechslerei, Schneiderei, Feinmechanik, Kunstschmiede,
Schreinerei oder Computer-Design. In Schulversammlungen, Theateraufführungen, Ausstellungen und Konzerte haben unsere Schülerinnen und
Schüler Gelegenheit ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu zeigen.

Education in arts and trades. At Schule Schloss Salem students can choose from
a vast range of opportunities to discover their talents, to develop their abilities,
and to build self-confidence. This may take place within a theater troupe, in the
school orchestra, while dancing or pursing their own creative projects. In Year 8 all
children select one area of creative endeavor. In the following year they learn the

fundamentals of an artisan craft. They can chose from a wide number of activities
ranging from sculpture, wood turning, tailoring, precision mechanics, blacksmithing,
carpentry, or computer-aided design. Through school assemblies, theater performances, exhibitions, and in concerts our students are given many opportunities to
show their skills and abilities.
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DAS LEBEN ENTDECKEN –
GEMEINSCHAFT ERLEBEN
Discovering Life – Experiencing Community

Sport und Outdoor Education

„Laßt Jugendliche Triumph und Niederlage erleben.“ (2. Salemer Gesetz,
Kurt Hahn 1930) – nach diesem Grundsatz ist körperliche Betätigung
über den Schulsport hinaus in Salem Pflicht. Schulmannschaften
nehmen an regionalen und überregionalen Sportwettkämpfen teil. Für
eine zielgerichtete Vorbereitung bieten unsere modernisierten Außensportanlagen, unser Hallenbad, zwei Fitnessräume sowie unsere Sporthallen umfassende Trainingsbedingungen.
Ganz im Sinne der fordernden Erziehungsphilosophie Kurt Hahns wird in
allen Altersstufen ein breites Spektrum an Outdoor-Aktivitäten angeboten.
Einen besonders hohen Stellenwert nimmt hier die Outward Bound-Exkursion in Jahrgangsstufe 9 ein, bei der die Jugendlichen an ihre persönlichen
Grenzen gehen. In der Salemer Mittel- und Oberstufe können zudem alle
Stufen des Duke of Edinburgh‘s Award erreicht werden. Und nicht zu vergessen: der Bodensee im Dreiländereck Deutschland – Österreich – Schweiz:
Segeln, Kajakfahren, Schneeschuhwandern, Skifahren, Trekking, Klettern…
das regionale Umfeld der Schule Schloss Salem bildet ein ideales Revier
für alle Arten von Wasser- und Bergsport.

Sport and outdoor activities. „Let young people experience both victory and
defeat“ (Kurt Hahn‘s 2nd Salem Law, 1930). In accordance with this principle,
physical activity even beyond the school sport curriculum is obligatory.
School teams take part in regional and national competitions. To prepare for
these matches our modern sport fields, indoor swimming pool, fitness rooms, and
gymnasiums provide ample facilities for training. In keeping with the demanding
educational precepts introduced by Kurt Hahn a wide range of outdoor activities

are offered for every level of school. Of particular importance is the Outward Bound
excursion in Year 9, during which adolescents challenge their own personal limits.
In the middle and upper school, students have the opportunity to participate in the
Duke of Edinburgh‘s Award Programme. And, last but not least, the international
region surrounding Lake Constance is the ideal place for sailing, kayaking, snowshoe trekking, skiing, and rock climbing – along with all kinds of sports on the
water and in the mountains.
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Internationalität und unsere IDEALS

Etwa ein Drittel unserer Schülerschaft stammt aus 40 Nationen rund
um den Globus. Auch das Kollegium ist international aufgestellt, und
mit seinen International Classes (IC) hat Salem ein außergewöhnliches
schulisches Modell entwickelt: Der Unterricht wird in englischer Sprache
erteilt, folgt jedoch dem deutschen Lehrplan. So können sich IC-Schüler
gezielt auf das International Baccalaureate (IB) vorbereiten und gleichzeitig mit der mittleren Reife einen qualifizierten Schulabschluss erwerben.
Ebenfalls zu Salem gehören die bereits ab der Unterstufe integrierte
Sprachschule für ausländische Schüler und der weltweite Schüleraustausch, u. a. mit Round Square-Partnerschulen.
Die Schule Schloss Salem zählt zu den Gründungsmitgliedern von Round
Square. Dabei handelt es sich um einen globalen Verbund von 150 ausgesuchten Schulen, die sich den pädagogischen Grundsätzen Kurt Hahns
verpflichtet haben und gemäß den in Salem verbindlich kodifizierten
IDEALS arbeiten.

Internationality and our IDEALS. About one-third of our student body comes
from outside Germany, from over 40 nations across the globe. The teaching staff
also includes representatives from many different nationalities. In the middle
school Salem has developed its own special form of international teaching with
lessons in English but based on the German educational curriculum. This way
international students can prepare for entry into the International Baccalaureate
Programme while achieving a qualified intermediate school certificate (Mittlere

Reife) in Year 10. Further elements of Salem‘s internationally oriented education
are the German language programme for foreign students in the lower school and
bi-lateral student exchanges with Round Square partner schools around the world.
Salem was one of the founding members of the Round Square Association, which
has become a global network of over 150 select schools which are committed to
the pedagogical precepts of Kurt Hahn and follow its code of IDEALS.
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INTERNATIONAL
UNDERSTANDING

DEMOCRATIC
GOVERNANCE & JUSTICE

ENVIRONMENTAL
STEWARDSHIP

ADVENTURE

LEADERSHIP

SERVICE TO OTHERS
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TRADITION & ZUKUNFT UNTER EINEM DACH
TRADITION & FUTURE UNDER ONE ROOF
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1 RENTAMT: JAHRGANG 5-6, WOHNEN UND LERNEN; „RENTAMT“: YEAR 5-6, DORMITORY, CLASSROOMS; 2 RENTAMT-GARTEN: SPIEL- UND FREIZEITBEREICH; „RENTAMT“ GARDEN: GAMES AND RECREATION; 3 FREIZEITANLAGE: SPIEL UND SPORT; PLAYGROUND: GAMES AND SPORTS; 4 SPORTHALLE
II MIT FITNESSRAUM; GYMNASIUM II WITH FITNESS ROOM; 5 PAUSENHOF; COURTYARD; 6 SCHROTE MIT WERKSTÄTTEN, LERNZENTRUM 7-8 UND
MULTIFUNKTIONSRAUM MIT BÜHNE; „SCHROTE“ WITH ARTS & CRAFTS, CLASSROOMS 7- 8 AND MULTI-PURPOSE HALL WITH STAGE; 7 OBERES TOR:
GESAMTLEITUNG, GESCHÄFTSFÜHRUNG, VERWALTUNG, AUFNAHME, INTERNATIONAL OFFICE, KRANKENQUARTIER (KRAQU); „OBERES TOR“: SCHOOL
MANAGEMENT, MAIN OFFICE, BUSINESS OFFICE, ADMISSIONS, INTERNATIONAL OFFICE, INFIRMARY; 8 JUNIBAU MIT HALLENBAD: JAHRGANG 7-8,
WOHNEN; „JUNIBAU“ WITH INDOOR SWIMMING POOL: YEAR 7-8, DORMITORY; 9 OBERER LANGBAU: JAHRGANG 7-8, WOHNEN; „OBERER LANGBAU“: YEAR
7-8, DORMITORY; 10 ZEHNTSCHEUNE: SCHULSPORT, VERANSTALTUNGEN, FREIZEIT; „ZEHNTSCHEUNE“: SPORTS , EVENT HALL, RECREATION; 11 UNTERER
LANGBAU MIT MINT-ZENTRUM, LERNZENTRUM 9 UND BIBLIOTHEK; „UNTERER LANGBAU“ WITH MINT CENTER, CLASSROOMS 9, LIBRARY; 12 SCHULPARKPLATZ; PARKING LOT; 13 SPORTANLAGEN; SPORT FACILITIES; 14 DIENSTEZENTRUM FÜR FEUERWEHR ETC.; SERVICE GROUPS (FIRE BRIGADE, ETC.);
15 SCHLOSS HAUPTBAU MIT KREUZGANG, KAPITELSAAL UND SPEISESÄLEN: JAHRGANG 9-10, WOHNEN UND LERNEN; CASTLE, CLOISTER, CHAPTER
ROOM, DINING HALLS: YEAR 9-10, DORMITORY, CLASSROOMS; 16 INNENHOF; QUADRANGLE; 17 SCHLOSS SÜDFLÜGEL MIT STUDY HALL: JAHRGANG 10,
WOHNEN UND LERNEN; SOUTH WING WITH STUDY HALL: YEAR 10, DORMITORY, CLASSROOMS
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Leben im Internat

Internatsleben in Salem bedeutet, den Alltag mit anderen zu teilen,
Rücksichtnahme zu üben, sich an feste Regeln zu halten und schon
in jungen Jahren zunehmend selbständiger zu leben. Ein jeder übernimmt Aufgaben und widmet sich vielfältigen Aktivitäten, die ihm helfen,
eigene Stärken und Schwächen auszuloten und an ihnen zu arbeiten.
Vielfältige Freizeitangebote werden auf ideale Weise durch altersgerechte
Rückzugsmöglichkeiten ergänzt.
Die Erfahrungen, die Salemer Schülerinnen und Schüler persönlich und
gemeinschaftlich in Diensten, Ämtern, im Sport und bei künstlerischer
Betätigung sammeln, vermitteln wichtige Wertmaßstäbe. Diese Erkenntnisse dienen im Hinblick auf das richtige Handeln in den unterschiedlichsten Lebenssituationen als Grundlage für die Entwicklung eigener,
allgemein tragfähiger Haltungen.

Life at the boarding school. Boarding school life in Salem means sharing daily
life with others, learning to be considerate, keeping the community‘s rules,
and acquiring more and more autonomy at an early age. Each student takes
on tasks and becomes involved in many activities which help to identify and
explore his or her own strengths and weaknesses. The wide range of leisuretime activities is balanced against age-appropriate opportunities for individual

retreat and solitude. The experiences that Salem students gather as individuals
and members of a community through service activities, in elected offices, in
sports and in creative pursuits, serve to convey important values. This knowledge
forms the basis for developing personal, sustainable ideas about appropriate
behavior in all possible situations in life.
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BESTE AUSSICHTEN
FÜR DEN START IN
DIE EIGENE ZUKUNFT.
An Optimal Perspective for the Future.

Als staatlich anerkanntes Internatsgymnasium bietet Salem
nach den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg zum einen
das deutsche Abitur an. Mit diesem angesehenen und weltweit
anerkannten Abschluss stehen den Absolventinnen und Absolventen der Schule Schloss Salem international alle denkbaren
Ausbildungswege und Hochschulen offen. Neben dem Abitur,
das in Salem auch von vielen ausländischen Schülerinnen
und Schülern angestrebt wird, die die feste Absicht haben, in
Deutschland zu studieren, kann man am Salem International
College auch das englischsprachige International Baccalau-

reate Diploma Programme (IB) anwählen. Das IB-Diploma
genießt wie das deutsche Abitur weltweit hohes Ansehen und
wird als Abschlussprüfung jährlich von etwa einem Drittel
eines Absolventenjahrgangs abgelegt.
Begleitet wird die schulische Ausbildung der Schule Schloss
Salem, beginnend in der Mittelstufe, von einer kontinuierlichen und umfassenden Laufbahnberatung, die sorgfältig
auf die Neigungen und Fähigkeiten des jeweiligen Schülers
abgestimmt ist.

Heimat der Jahrgangsstufen 11 und 12: Salem International College in Überlingen am Bodensee;
Home of the year groups 11 and 12: Salem International College in Überlingen at the Lake Constance.

As an accredited academic high-school, Salem offers the Baden-Württemberg
curriculum which leads to Abitur. This prestigious diploma is recognized around
the world and opens the door to all possible courses of academic study and professional training. It is sought not only by German nationals, but also foreign
students who wish to study in Germany. Parallel to this program, Salem International College offers the English-language International Baccalaureate

Diploma Programme (IB), which is also recognized around the world. At Salem
nearly one-third of each graduating class takes the IB examinations. Alongside
its academic curriculums, Schule Schloss Salem offers, from the middle school
onwards, continuous and comprehensive careers counseling that is carefully
attuned to the interests and abilities of the individual student.
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SALEM FREUT
SICH AUF DICH!
Salem Looks Forward to Meeting You!

Anmeldung und Stipendien

Wer sich in Salem bewirbt, sollte sich vorab Gedanken machen, wie er die Chancen, die
Salem ihm bietet, nutzen möchte. Die Auswahlkriterien für den deutsch- bzw. englischsprachigen Zweig variieren und werden individuell mit den Schülern und ihren Eltern
besprochen. Hierbei ist der persönliche Eindruck im Rahmen des Aufnahmegesprächs
entscheidend. Vereinbaren Sie am besten möglichst frühzeitig einen entsprechenden
Termin mit uns.
Der Besuch der Schule Schloss Salem darf nicht an finanziellen Fragen scheitern. Etwa ein
Viertel unserer Schüler sind Stipendiaten. Ein gutes Zeugnis ist Grundvoraussetzung für
eine erfolgreiche Stipendienbewerbung. Den Ausschlag für die Vergabe eines Stipendiums
gibt jedoch die charakterliche Eignung: Salemer Stipendiaten stellen hohe Ansprüche an
sich selbst und setzen ihr Wissen und Können auch für andere ein. Die jährlichen Auswahltagungen sind für alle Beteiligten eine spannende persönliche Herausforderung und
ein einmaliges Gemeinschaftserlebnis.
Weitere Informationen über unser Internat und das Aufnahmeverfahren finden Sie im
Beileger sowie auf www.schule-schloss-salem.de.

Admissions and Scholarships. Students who wish to apply for admission should
be prepared to explain how they intend to make use of the opportunities Salem
provides. The selection criteria for the two academic programs differ in some
ways and will be discussed individually with the student and his or her family. The
personal impression made during the admission interview, however, is decisive.
We recommend that you submit your application at the earliest possible date.
Enrollment at Schule Schloss Salem should not fail due to financial circumstances.
Nearly one-quarter of our students receive scholarships. Good academic performance is a pre-requisite for a successful application for financial aid. But,
ultimately, the decision will be made on the basis of the student’s character:
Scholarship recipients place high demands on themselves and are willing to
put their skills and knowledge to the service of others. Our annual scholarship
selection weekend is an exciting and challenging experience for everyone involved
and a unique occasion of community experience.
Further information about our boarding school and the application process can
be found in the insert and at www.schule-schloss-salem.de
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Schule Schloss Salem gGmbH
Schlossbezirk 1, D-88682 Salem
Tel.: +49 7553 919-0
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