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I. UNTERRICHT, KURSINTENSITÄT & PREISE
Die Oxford Summer School ist unsere gezielte Vorbereitung für das Abitur.
Dieser Kurs richtet sich ausschließlich an Schüler der Oberstufe.

3. Abiturvorbereitung Privatkurs

KURSÜBERSICHT:

1. Abiturvorbereitung

3. Abiturvorbereitung Privatkurs

2. Abi Plus Kurs

4. Zusätzliche Privatstunden

Für eine spezielle Einzelförderung gibt es auch die Möglichkeit, alle Kurse als
reinen Einzelunterricht mit 20 oder 30 Wochenstunden à 45 Minuten zu buchen.
Für eine ausführliche Übersicht unserer Unterrichtsoptionen, lesen Sie das
Beiblatt Individuelle Kursplanung anbei.
Die Inhalte werden vorab mit den Schülern oder ihren Eltern während des
Anmeldeprozesses abgestimmt.

5. Klausurwochen in Deutschland

1. Abiturvorbereitung

PREISE ABITURVORBEREITUNG ALS PRIVATKURS:

Dieser Kurs von maximal 5 Teilnehmern pro Klasse ist auf zwei Wochen
ausgelegt und setzt sich wie folgt zusammen: Core Lessons, Themes
und Options. Des Weiteren werden Übungsklausuren, Workshops und
Präsentationen angeboten. Zudem verschafft der Stundenplan auf Seite
25 eine gute Übersicht. Der Unterricht umfasst wahlweise 30 oder 40
Unterrichtsstunden à 45 Minuten pro Woche. Nach unserer Erfahrung führt
die Option mit 40 Stunden zum größten Lernerfolg. Beide Kursvarianten
beinhalten zwei Privatstunden à 30 Minuten pro Woche. Diese sorgen für eine
intensive Unterstützung bei spezifischen Problemen.

Unterbringung

20 Ustd./Woche

30 Ustd./Woche

Birklehof, EZ/HP

3.020,00 €

3.770,00 €

4. Zusätzliche Privatstunden
Zusätzliche Privatstunden à 45 Minuten zu je 75,00 € können auch vor Ort
gebucht werden.

PREISE ABITURVORBEREITUNG!/!WOCHE:

Unterbringung

30 Ustd./Woche

40 Ustd./Woche

5. Klausurwochen in Deutschland

Birklehof, EZ/HP

1.850,00 €

2.120,00 €

Eine Woche Intensivkurs zur Vorbereitung auf die bevorstehende schriftliche
oder mündliche Abiturprüfung. Dieser Kurs findet in verschiedenen Städten in
Deutschland statt und umfasst folgende Leistungen:

2. Abi Plus Kurs
(30 Ustd./Woche, inkl. 10 Privatstunden à 45 Minuten)
Die Morgenstunden folgen dem Abiturvorbereitungskurs-Format,
d.h., die Schüler nehmen an den Morgenstunden des regulären
Abiturvorbereitungskurses teil. Die Privatstunden am Nachmittag dienen dazu,
gezielt auf Schwächen oder besondere Wünsche der Teilnehmer einzugehen.
Die Inhalte werden vorab mit den Schülern oder deren Eltern festgelegt.
Für eine ausführliche Übersicht unserer Unterrichtsoptionen, lesen Sie das
Beiblatt Individuelle Kursplanung anbei.

k Täglich eine Klausur
oder Teilklausur unter
Abiturbedingungen
k Ausführliche, intensive
Auswertung jeder Klausur
k Identifikation individueller
sprachlicher und inhaltlicher
Schwachstellen — je nach Bedarf
in der Gruppe oder in zusätzlich
gebuchten Privatstunden

PREISE ABI PLUS KURS:

Unterbringung

20 Ustd.
+ 10 Privatstd. Ihrer Wahl

Birklehof, EZ/HP

2.580,00 € pro Woche

k Üben von Zeiteinteilung,
Planung, Strategien
und effektiver Arbeitsweise

k Wiederholung von key skills, die
regelmäßig im Abitur abgerufen
werden, wie z.B. comprehension,
text analysis, mediation,
presentation
k Training von key vocabulary,
phrases, präziser Argumentation
sowie sprachlicher Kohärenz
k Wiederholung stylistic devices
k Individuelle Sprachbestandsanalyse,
auf der ein persönlicher Bedarfsund Umsetzungsplan hinführend
zur Abiturklausur aufbaut
k Preiswerte Übernachtung
im Haus möglich

Preis: 1.125,00 €
(ohne Unterkunft)
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II. KURSTERMINE 2020

Pfingsten
30. 05. — 13. 06. 2020

Sommer
25. 07. — 22. 08. 2020

Herbst
03. 10. — 31. 10. 2020

5 TAGE INTENSIV-ONLINEKURS 1

BIRKLEHOF INTERNAT
SCHWARZWALD

5 TAGE INTENSIV-ONLINEKURS 1

1- und 2-Wochen-Kurse

KURS IN DEUTSCHLAND 2
KURS IN OXFORD 2

PRIVATKURSE:

ganzjährig Termine auf Wunsch.

1

Details und Anmeldeformular finden Sie
auf unserer Website www.saes.info

2

Bitte besuchen Sie unsere Website
für aktuelle Informationen: www.saes.info

III. UNTERBRINGUNG

IV. VERPFLEGUNG

IM BIRKLEHOF

Das Frühstück, ein warmes frisch gekochtes Mittagessen, wie auch ein leckeres
Abendbrot nehmen unsere Schüler gemeinsam mit Ihren Lehrern und Betreuer
im Speisesaal ein.

In Hinterzarten im Schwarzwald sind unsere Schüler in gut ausgestatteten
Einzelzimmern im idyllischen Birklehof Internat untergebracht. Die Zimmer
verfügen über eine klassische Schülerausstattung, wie Bett, Schreibtisch,
Schrank und Entspannungsmöglichkeit. Duschen und Badezimmer sind
gemeinschaftlich jeweils im Flur und einzeln abschliessbar. Doppelzimmer sind
auf Anfrage zum gleichen Preis möglich.

V. AN- UND ABREISE
EIGENSTÄNDIGE AN- UND ABREISE

An- und Abreise ist jeweils am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr. Die An- und
Abreise wird selbständig von den Schülern und Eltern übernommen. Bitte teilen
Sie uns mit, wann Sie ankommen und abfahren. Falls Sie Fragen zur Anfahrt
oder Abreise haben, rufen Sie gerne an.
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STUDENT PROFILE
Damit wir uns schon jetzt optimal auf unsere Schüler und den Unterricht vorbereiten können, benötigen wir einige Informationen von Ihnen.
Bitte füllen Sie das Profil vollständig und gut leserlich aus und senden Sie es zusammen mit dem Anmeldeformular zurück.

2. Haben Sie schon einmal länger als drei Monate in einem englischsprachigen
Land gelebt? Wenn ja, für wie lange und wo?

ANGABEN ZUR SCHÜLERIN!/!ZUM SCHÜLER

Name

Gebuchtes Datum

Handy-Nummer des Schülers

E-Mail des Schülers
3. Insofern Sie Informationen über die Unterrichtsschwerpunkte für das
folgende Schuljahr haben, können Sie uns diese hier mitteilen.
Außerdem ist hier Platz für alles Weitere, was Sie für erwähnenswert halten, bzw.
für uns zur Kursvorbereitung interessant sein könnte: z.B. Schulwechsel oder
Schulsystemwechsel (Realschule-Gymnasium), längerer Schulausfall (z.B. wegen
Krankheit), Rechtschreibschwäche, Prüfungsangst, etc.

Name und Telefonnummer der Schülerin / des Schülers dürfen an
andere Kursteilnehmer weitergegeben werden:
ja

nein

ANGABEN ZUR SCHULE

Klasse zum Anmeldezeitpunkt

Voraussichtlicher Abiturtermin (Jahr)

schriftlich

mündlich

Letzte Zeugnisnote

G8

G9

LK

GK

kombiniert schriftl./mündl.
4. Bitte teilen Sie uns Ihre sprachlichen individuellen Stärken und
Schwächen mit.

Bundesland der besuchten Schule

KURSPROFILIERUNG

1. Bitte beschreiben Sie den Unterrichtsstoff des letzten Schuljahres, insbesondere behandelte Themen und benutzte Literatur. Des Weiteren ist für uns
von Interesse, wo besondere Schwierigkeiten auftauchten (Themen, Aufgaben).
5. Haben Sie weitere Erwartungen an den Kurs der Summer School?
Möchten Sie bestimmte Schwerpunkte setzen? Dann teilen Sie uns dies hier mit.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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Student Profile

ANMELDUNG ABITURVORBEREITUNG

Bitte ausfüllen und zusammen mit dem
Formular „Student Profile“ zurücksenden oder faxen an:

Bundesland der besuchten Schule

Name und Anschrift der besuchten Schule

Schultyp (Gymnasium, Realschule, etc.)

KURSDAUER:

1 Woche

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

2 Wochen

Name, Vorname des Schülers
Anreisedatum

Abreisedatum

Geburtsdatum

Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten
KURSE:

Telefon

Handy (Erziehungsberechtigter)
Abiturvorbereitung

Abiturvorbereitung Privatkurs

Handy (Schüler)
30 Unterrichtsstunden à 45 Min
inkl. 2 Privatstd.
à 30 Min / Woche

Straße

40 Unterrichtsstunden à 45 Min
inkl. 2 Privatstd.
à 30 Min / Woche

PLZ, Stadt

E-Mail * (Erziehungsberechtigter)

Zusätzlich buche ich
Privatstunden à 45 Min/ Woche

* Um die Umwelt zu schonen und Papier zu sparen, würden wir für die weitere
Korrespondenz gern die angegebene E-Mailadresse nutzen. Wir bitten Sie daher,
gut leserlich zu schreiben und eine regelmäßig abgerufene Adresse zu verwenden.
Selbstverständlich geben wir die Adresse nicht an Dritte weiter.

Themen und Optionen
siehe Beiblatt Indiv.
Kursplanung / Timetable Abitur

Abi Plus Kurs

Ja, ich habe zuvor an einem s∙a∙e∙s -Kurs teilgenommen:
Oxford

G9

Zusätzlich buche ich
Privatstunden / Woche

Letzte Zeugnisnote

Voraussichtlicher Abiturtermin (Jahr)

G8

30 Unterrichtsstunden
à 45 Min/Woche

30 Unterrichtsstunden à 45 Min
inkl. 10 Privatstd. à 45 Min .
Schwerpunkt nach individueller
Absprache

ANGABEN ZUR SCHULE

Klasse zum Anmeldezeitpunkt

20 Unterrichtsstunden
à 45 Min/Woche

LK

Cambridge

GK
Wenn ja, in welchem Zeitraum? Bitte Datum angeben.

schriftlich

mündlich

kombiniert schriftl/mündl.
Nein, ich habe noch nicht an einem s∙a∙e∙s -Kurs teilgenommen
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VERSICHERUNGEN:

s∙a∙e∙s empfiehlt den Abschluss einer Reiseversicherung.
Ein entsprechendes Formular finden Sie im Internet unter:
http://reiseversicherung.saes.info/

WEITERE INFORMATIONEN UND WÜNSCHE

Ernährung

Gesundheit

vegetarische Ernährung

Allergien:

sonstige Erkrankungen oder benötigte Medikamente:

Falls es während des Kursaufenthaltes Rückfragen gibt,
kann s∙a∙e∙s folgende Person kontaktieren:

Name, Vorname

Telefonnummer/n

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Die Anmeldung beruht auf der Grundlage der ausgetauschten Korrespondenz,
einschließlich Anlagen, Broschüren und der beiliegenden Vertragsbedingungen.
Bitte vergessen Sie nicht, das beigefügte Blatt Student Profile, auszufüllen. Dies
ist für eine erfolgreiche Anmeldung sehr wichtig!

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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INDIVIDUELLE KURSPLANUNG!/!TIMETABLE

ABITURVORBEREITUNG
Thank you for choosing s∙a∙e∙s. We hope that you will enjoy your stay with us in Birklehof. To help you prepare for your course we are setting out some details below.
To optimise the preperation of your course we are attaching a questionnaire (Timetable Choices) for you to complete and return to us.
Please send the “Timetable Choices” back to s∙a∙e∙s as soon as possible.
If you do not send your Timetable Choices to us 2 weeks prior to your
arrival timetable choices will be made for you.

Also you will find a “Student Assessment Paper” which you should send back at
least four weeks before the beginning of your course. If you have any questions
or concerns please call the Potsdam office (0331- 713789) or email us at
info@saes.info.

Seminar for
Advanced English Studies

INFORMATION

Allee nach Sanssouci 3
14471 Potsdam

On the Sunday of your arrival there will be a thorough assessment process,
including a klausur designed to ensure appropriate grouping and maximum
efficiency. Your group and private lessons take place on Mondays, Tuesdays,
Thursdays and Fridays. Wednesdays are reserved for Klausur writing, extra
workshops, extra lessons, feedback sessions, English clinic and homework or
London day trip. The lessons are arranged as follows:

YOUR LESSONS:

FAX: (+49) 0331 70 56 36 | E-MAIL: INFO@SAES.INFO

Mornings:
20 lessons per week covering Text Analysis, Essay Writing, Exam Skills, Klausur
Training and a Theme of your choice.
Afternoons:
8 or 18 lessons per week covering the options of your choice (depending on
whether you have chosen 30 or 40 lessons *) and two private lessons designed to
monitor your progress and work on special literature. Feedback procedures are
held twice a week to monitor your progress. An English clinic is available for
students who need any extra help.
In a typical two week stay you will write three significant Klausuren. The first
assessment paper is completed on the arrival Sunday to enable us to establish
correct groupings. The second will be written at the beginning of the second
week (Teilklausur) to establish progress. The third and final Klausur will be a full
length Klausur carried out under exam conditions on the second Wednesday.
Students will also be expected to prepare a presentation and/or project for the
second week.

YOUR THEMES AND OPTIONS:

To ensure that your course with s∙a∙e∙s is as effective as possible, please read
the following information on the themes and options that we offer and note
your choices on the questionnaire below. Please also fill in details of any special
literature you need to work on in your private lessons.
Below is the list of themes and options we offer at present for 2020.
Please check on our website for any additions to the list.
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Individuelle Kursplanung / Timetable Abitur (Seite 2 von 4)

Themes choices

k America – Issues, Ideals &
Identity: An examination of the
changes, attitudes and recent
k Empire and Postcolonialism: An
overview of the history of the British
developments in America.
Empire and its repercussions.
k Britain - Tradition & Change: An
overview of political cultural and
k Gender Issues: A discussion of the
changing attitude towards gender
social developments in England.
and its effect on society.
k India: An overview of Indian history,
culture and economic development.
k Individual in Society: A discussion
of the role of the individual in
modern societies and the challenges k Canada: An overview of political,
faced incl. extreme situations.
cultural and social developments
in Canada.
These are our themes for 2020:

k Migration, Racism, National &
k Science Technology & Ethics: An
Cultural Identity: Facts, figures and
examination of new developments
discussion on relevant themes from
and their impact on our lives.
around the world.
k Utopia and Dystopia:
A consideration of classic utopian
k Nature and Environment:
A discussion on the
and dystopian literature. To what
topics concerning climate change.
extent are we already living in a
utopian / dystopian world?
k Lifestyles: Modern lifestyle
options and the impact on family & k Living in a Metropolis: An
relationships and social change.
examination of the challenges posed
by inner city life.
k Globalisation: A discussion on the
impact of Globalisation on society
and economic development.

Option choices

k Style and Structure: Exercises which k Vocabulary Training: Exercises to
are designed to help you improve
extend your English vocabulary and
your style in English.
avoid typical mistakes.
k Grammar: This lesson focuses
initally on the correct use of the
tenses, active and passive.

k Summary Writing: Exercises
designed to help you produce a
good summary.

k Discussion & Debate: Discussion
of specific themes and Practice of
Debating techniques (this will be in
groups of 4 or 6).

k Reading Comprehension:
Practicing the ability to process
texts, understanding its meaning
and answering questions to
the texts.

k Re-writing: Using authentic
student material and special exercises
we show you how to improve your
writing skills.

k Critical Appreciation: Analysis of
short stories and poetry. It is not the
same as the Text Analysis lessons.
In TA we show you how to analyse
and interpret a text, in CA we
practice this.

k Preparation for Oral exam: Oral
practice based on Oral Abi texts and
role plays (this will be a group of
either 4 or 6).

k Analysing Cartoons: Practice
in the interpretation and analysis
of cartoons.

k Presentation Techniques: We
recommend this theme for those
chosing the oral abitur option
and those who would like to gain
confidence in public speaking.

k Listening Comprehension
& Oral Skills: Exercises in
understanding and reacting to
spoken English. This option
will be in groups of 4-6.

k Shakespeare: Overview and
preparation or revision of a
particular play. Students who chose
this option should also attend the
Shakespeare workshop.
k Keep Talking: In this lesson you
will learn to make fluent oral
contributions in class (this will be a
group of either 4 or 6 persons).
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Individuelle Kursplanung / Timetable Abitur (Seite 3 von 4)

TIMETABLE CHOICES

Name

Course Date

Bundesland der Schule

Tel.-Nr. des Schülers

30 lessons

40 lessons

LK, GK, sonstige

mündlich schriftlich
kombiniert schriftl./mündl.

Abitur voraussichtl. im Jahr
Letzte Schulnote in Englisch

Themes:
Please chose four themes and number your choices in order of preference.

Canada

America –
Issues, Ideals & Identity

Migration, Racism,
National & Cultural Identity

Empire and
Postcolonialism

Britain – Tradition & Change

Nature and Environment

Gender Issues

India – an overview

Lifestyles – family & relationships work & social change

Science and Technology
Living in a Metropolis
Utopia and Dystopia
Individual in Society

Globalisation – Global Challenges

Have you already covered any of your chosen themes in school, if so which ones:

Options:
Please choose four options if you have registered for 30 lessons a week and nine if you have registered for 40 lessons a week.

Style and Structure

Vocabulary Training

Critical Appreciation

Grammar

Summary Writing

Analysing Cartoons

Discussion & Debate *

Reading Comprehension

Listening Comprehension
& Oral Skills

Re-writing

Preparation for Oral exam
☐ Referat Format
☐ Group Discussion Format
Presentation Techniques
Shakespeare
Keep Talking *

* students taking the oral Abitur exam preparation option (mündliches Abitur) should also choose
Discussion & Debate and!/!or Keep Talking and!/!or Listening Comprehension & Oral Skills Development.

Which Shakespeare play are you studying?
Have you read it?

yes

Private Lessons – Please write down any special literature
you would like to prepare during your private lessons:
no
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Individuelle Kursplanung / Timetable Abitur (Seite 4 von 4)

S.A.E.S. STUDENT ASSESSMENT PAPER

Your extra curricula academic activities:
Presentations
At the beginning of your course we will help you to plan
your presentation (you complete the presentation in your
own time).
The topic will be discussed in your themes lesson.

Please remember this is not a test! We would like to see the standard of your
work so that we can make an initial assessment of your level. When you arrive in
England there will be the opportunity to do some more assessment work before
we start the course.
Please look at this cartoon and answer the questions as well as you can. Please do
not ask anyone to help you. If you use a dictionary please underline the words
you have looked up.

QUESTIONS

1. There are eight people shown in this cartoon. Six of them are climbing
the hill. What do the hill, the six men and each object they are carrying
symbolize?
2. The seventh man is leaning over the hilltop, facing the eighth man standing
at the foot of the steep slope. How do you interpret this?
3. How do you account for the fact that the hill’s gradient is relatively flat
at first but increases considerably towards the top of the hill?
4. What – in your opinion – did the artist mean to convey
by drawing the slope on the right almost vertical?

Please write your answers to the questions on a separate piece of paper and write
your name, class at school and course dates at the top. Send it back at least two
weeks before the beginning of your course. The adress is:
Seminar for Advanced English Studies, Allee nach Sanssouci 3, 14471 Potsdam
Fax: (+49) 0331 70 56 36 | E-Mail: info@saes.info
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