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Grundschüler  

 

Ich kann etwas zu Salem erzählen ich hatte vor einiger zeit 
vor auf diese schule zu gehen und bin dann dorthingefahren 
um mir Salem näher anzusehen.... 
Mein eindruck war gemischt. 
Die schulische Seite war beeindruckend was für 
Veranstaltungen angeboten werden und was die Schüler 
dort alles für Möglichkeiten haben allerdings gibt es dort 
ein paar dinge die mich dazu bewogen haben nicht nach 
Salem zugehen... 
Die Schüler sind einem extremen Druck ausgelastet soweit 
ich dies erkennen konnte. 
Wenn man in Salem aufgenommen werden möchte wird 
man einem Salemer vorgestellt der einen herumführt. 
Dieser Salemer muss nun innerhalb von ca 20 minuten 
herausfinden was für ein mensch derjenige ist der 
Aufgenommen werden möchte und später darüber 
schreiben. 
Dadurch werden die Schüler dazu genötigt zu lügen um 
herauszufinden was für ein mensch der interessierte ist da 
ein interessierter nuneinmal nicht glecih alles von sich 
erzählt und man ihn irgendwie ermuntigen muss. 
Mir wurden zum Beispiel solche Fallen gestellt das der 
Schüler der mich herumgeführt hat gesagt hat er würde 
sehr viel trinken etc. und versucht hat auf diese weise 
herauszufinden ob ich trinke. 
Ein anderes Beispiel ist das ein Schüler gesagt hat er würde 
an diesem Tag schwänzen und den lehrern vorgespielt hat 
krank zu sein. 
Ich habe lange überlegt nachdem ich mir salem angeguckt 
habe aber ich finde es nicht richtig Schüler zusoetwas 
zuverleiten.... 
 
Bei Salem kämen ca 2700€ an monatlichen gebühren auf 
deine Eltern zu wenn ich mich richtig erinner plus ca 1000€ 
pro Jahr für Ausflüge und Ausrüstung. 
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Wenn du dich für ein Stipendium bewirbst kannst du kannst 
du jenach gehalt deiner eltern bis auf einen kleinen teil 
von 400€ im monat alles bezahltbekommen. 
Hierfür musst du deine 2 letzten zeugnisse welche beide 
einen schnitt von 2.0 oder besser haben müssen einsenden. 
Danach wirst du nach Salem eingeladen und verbringst dort 
2 wochen. 
Hierbei musst du zum Beispiel Sprachen lehrnen 
[unteranderem altgriechisch] um zu zeigen wie gut du in 
Sprachen bist. Außerdem Aufsätze schreiben und zeigen 
wie gut du dich integrieren kannst.... 
Hiernach wird dir gesagt wieviel salem bereit ist für dich 
dazu zu zahlen 
Dies alles weis ich allerdings nur durch eine Freundin die 
dort war um ein stipendiat zu bekommen ich hätte voll 
bezahlt 
 
 

 
 


