"Wer bin ich, und welchen Weg sollte ich einschlagen, um erfüllt und glücklich durchs Leben zu
gehen?“
Auch die beste Schule kann Dir diese beiden zentralen Fragen nicht beantworten. Sehr wohl
interessiert uns in Salem jedoch nicht nur, als was für ein Mensch Du zu uns kommst. Wir fragen vor
allem, wer Du zukünftig sein möchtest und welche Welt Du Dir für die Zukunft erträumst. Und eben
weil wir Deine Träume ernst nehmen, ist unser weltoffenes Internatsgymnasium im Süden
Deutschlands trotz kurzer Wege kein bequemes Paradies. Wohl aber der ideale Ort, sich in einer
multinationalen und zugleich überschaubaren Gemeinschaft von Menschen der eigenen Stärken und
Möglichkeiten bewusst zu werden und nach acht Jahren entweder das Abitur oder das International
Baccalaureate Diploma abzulegen.
Pädagogisch schöpft die Schule Schloss Salem aus der reichen jüdisch-christlichen und humanistischen
Tradition Europas und hat im Sinne ihres Gründers Kurt Hahn den Anspruch, Persönlichkeiten zu
bilden, die bereit und in der Lage sind, für sich selbst und andere Menschen Verantwortung zu
übernehmen. Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest, welchen akademischen, sozialen und
physischen Herausforderungen sich Salemer Schülerinnen und Schüler aus über 40 Nationen der Welt
stellen, um ihre Zukunft als Freidenker selbstbewusst, kreativ und zupackend zu gestalten, dann tauche
über diese Website in die einzigartige Welt der Schule Schloss Salem ein oder besuche uns am schönen
Bodensee.
Bernd Westermeyer
Gesamtleiter der Schule Schloss Salem

“Who am I? Which path should I take to lead a happy and fulfilled life?“
Even the very best school cannot answer these two key questions for you. At Salem, however, we are
not only interested in who you are when you join our community. We are also curious who you would
like to be tomorrow, and what kind of world you dream to live in in the future. And as we take your
dreams seriously, we do not want our cosmopolitan grammar and boarding school in the South of
Germany to be a comfortable paradise. We have organized Salem as a small Polis which provides all
kinds of opportunities to discover your strengths as a member of a multinational school community
and which enables you after 8 years to take the examination for either the German Abitur or the
International Baccalaureate.
As far as the educational concept is concerned, Schule Schloss Salem draws the rich Judaeo-Christian
and humanistic tradition of Europe and aspires, as defined by its founder Kurt Hahn, to build characters
which are able and willing to take over responsibility for themselves and others.
If you would like to find out more about the specific academic, social and physical challenges that
students from more than 40 different nations learn to cope with in order to shape their future as
independent thinkers with confidence, creativity and strong will power, please do explore the diverse
world of Schule Schloss Salem presented on this website, or come to Germany and visit us in the
beautiful region of Lake Constance.
Bernd Westermeyer
Headmaster

