
The Salem 10PLUS-Aufbaugymnasium – another path to the German Abitur

SALEM       PLUS-AUFBAUGYMNASIUM – 
DER ANDERE WEG ZUM ABITUR  
AN DER SCHULE SCHLOSS SALEM



MIT MEHR 
ZEIT SICHER 
ANS ZIEL.

Persönlichkeiten bilden
Building character

MORE TIME TO ACHIEVE THE ABITUR IN SALEM.



Seit rund einem Jahrhundert steht die international renommierte Schule Schloss Salem für den 
Anspruch, Persönlichkeiten zu bilden. Dazu soll jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler
ganzheitlich gefordert und individuell gefördert werden. Um in Zukunft noch flexibler auf die  
jeweiligen Bedürfnisse eingehen zu können, wird seit dem Schuljahr 2018/19 ein neuer Schulzweig
in das akademische Programm aufgenommen: Das Salem 10PLUS-Aufbaugymnasium.

For nearly a century the internationally renowned Schule Schloss Salem has been known for its  
main ambition: to develop individual character. We ensure that each and every student is supported 
in a comprehensive manner and receives individual encouragement. To be able to meet our students‘ 
individual needs even more flexibly in future, a new branch has been added to our academic pro-
gramme in school year 2018/19: the Salem 10PLUS-Aufbaugymnasium. 
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Unterrichtskonzept
Die Unterrichtsfächer und die Stundentafel folgen den Vor-
gaben des Landes Baden-Württemberg. Zusätzlich werden  
Förderstunden in den Fächern Deutsch, Mathematik und  
Englisch eingerichtet. Eine zweite Fremdsprache ist für die  
allgemeine Hochschulreife vorgeschrieben. Sie wird, sofern 
vorhanden, fortgeführt oder als spätbeginnende Fremdsprache 
in Klasse 10PLUS eingeführt und bis zum Abitur fortgesetzt. 
Salem hat hierfür das Fach Spanisch vorgesehen. Unterrichtet 
werden die Schülerinnen und Schüler im Klassenverband. 

Erziehung zur Verantwortung im Internat der Oberstufe 
Das Aufbaugymnasium 10PLUS in Salem wird jedoch nicht nur 
schulisch bewährte Unterrichtsformen übernehmen. Vielmehr 
wird dieser neue Schulzweig in das Internat integriert und somit 
Teil der einzigartig ganzheitlichen Salemer Pädagogik, die seit 
jeher dem Leitgedanken „Erziehung zur Verantwortung“ folgt. 

Die Schülerinnen und Schüler des Aufbaugymnasiums 10PLUS 
wohnen und leben im Schloss Spetzgart, dem Oberstufenstand- 
ort der Schule Schloss Salem. Damit werden sie Teil der inter- 
nationalen Internatsgemeinschaft. Hier gehört es zum „Pflicht-
programm“, mindestens einen der Salemer Dienste zu besuchen 
und am Sport teilzunehmen. Im Rahmen der Schülermitver-
antwortung kann zudem jede und jeder Einzelne in diversen 
Ämtern tätig werden und so entscheidende Verantwortung für 
das Schulleben übernehmen. 

Im Zusammenspiel von Unterricht und Internat ist das Aufbau- 
gymnasium 10PLUS der Schule Schloss Salem somit weit mehr  
als ein Scharnier zwischen mittlerem Schulabschluss und Kurs- 
stufe. Die Schülerinnen und Schüler erleben vielmehr ein sinn-
volles, umfassend forderndes Jahr, in dem sie ihre kognitiven, 
praktischen, persönlichen und sozialen Kompetenzen weiter 
entwickeln. Das Resultat ist eine wertvolle, nachhaltige Persön- 
lichkeitsbildung im Rahmen einer durchdachten schulischen 
Biografie.

Das Salem 10PLUS-Aufbaugymnasium –  
unser neues Bildungsangebot 
Beim Aufbaugymnasium 10PLUS handelt es sich um eine in 
Baden-Württemberg eingeführte Schulform, die – aufbauend 
auf einem mittleren Schulabschluss – innerhalb von drei Schul- 
jahren zur allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur, führt. Sie 
ist im zweiten und dritten Jahr identisch mit der Kursstufe  
des allgemeinbildenden Gymnasiums. Eine zentrale Funktion 
hat jedoch das erste Jahr, die Klasse 10PLUS: Sie ermöglicht  
es allen Schülerinnen und Schülern, die auf Grund ihrer unter-
schiedlichen Bildungswege nach Klasse 10 nicht direkt in die 
Kursstufe eintreten können, die hierfür erforderlichen Voraus-
setzungen zu erwerben.

 aus Realschulen

 aus Gemeinschafts- und Gesamtschulen

 aus Waldorfschulen

 aus dem Ausland

 aus anderen Bundesländern nach Klasse 10 des 
 neunjährigen Gymnasiums

 aus Schulsystemen anderer Bundesländer  
 analog der Realschule in Baden-Württemberg





 German Realschulen

 Common or comprehensive secondary schools

 Rudolf Steiner Waldorf schools

 Foreign high schools

 Schools in another German federal state with  
 a nine-year Gymnasium.

 Schools in another German federal state analog 
 the  German Realschule.

The curriculum
The choice of subjects and the syllabus of instruction conform 
to the guidelines of the state of Baden-Württemberg. Addi-
tionally, intensive tutoring in the subjects of German, Mathe-
matics and English is provided. The general Abitur requires a 
student to learn a second foreign language. When previously 
begun, a foreign language will be continued; otherwise it is 
introduced in a late-beginner‘s foreign language course. For 
the final three years Salem offers Spanish, which students  
take together in one class.

Learning to assume responsibility in boarding school life 
At Schule Schloss Salem the Aufbaugymnasium 10PLUS is not 
merely adopting well-tried methods of instruction. Integrated 
within boarding school life in the upper school, this new branch 
will be a part of Salem‘s unique, holistic education programme, 
which has always revolved around the guiding principle of 

„educating to take responsibility.“

Students of the Aufbaugymnasium 10PLUS will reside and 
pursue daily activities in Spetzgart Castle, the site of Salem‘s 
upper school. Here they will be members of an international 
school community. Included in the „core requirements“ is parti-
cipation in at least one of Salem‘s social services and in sports 
activities. As participants in the system of student self-gover-
nance each individual can become actively involved through 
various elected offices and thereby bear decisive responsibility 
for the school community.  

Through the interplay of classroom instruction and boarding 
school life, the Aufbaugymnasium 10PLUS is much more than 
a hinge between a middle-school certificate and the upper 
school‘s Kursstufe. Students will instead experience a well-
designed and demanding school year of broad scope in which 
they can fully develop their cognitive, practical, personal and 
social competencies. As a result, students will leave this care-
fully conceived school programme as valued, well-developed  
individuals of sound, sustainable character.

The Salem 10PLUS-Aufbaugymnasium –  
our new educational programme
The Aufbaugymnasium 10PLUS follows the educational guide-
lines of the state of Baden-Württemberg for a secondary 
education curriculum which – by building on a middle-school  
certificate – enables a student to achieve the German Abitur, its 
general higher education entrance qualification, in three years. 
In the second and third years the programme is identical with 
the two-year Kursstufe system of a general Gymnasium. But 
the central feature is its first year, Year 10PLUS. All students 
whose previous educational paths do not enable them to enter 
immediately into the two-year system will have the opportunity 
to achieve the prerequisites for doing so.



Schule Schloss Salem gGmbH 
Schlossbezirk 1, D-88682 Salem
Tel.: +49 7553 919-352
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