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Der virtuelle Campus bietet reale Vorzüge
Die Corona-Krise hat den Schulunterricht landesweit zum Erliegen gebracht. Zumindest beinahe: Denn die Schülerinnen und Schüler
von Academic Gateway profitieren weiterhin von ihrem normalen Unterrichtsablauf. Das ist möglich, weil die Schule seit Jahren
die Digitalisierung der schulischen Wissensvermittlung vorantreibt. «Fokus Stay Home» warf einen Blick ins virtuelle Klassenzimmer.

D

ie Französischlehrerin liest laut einen Satz vor.
«Ist diese Aussage richtig oder falsch?», fragt
sie darauf in die Runde der Schülerinnen und
Schüler. Dort herrscht zuerst Schweigen. Dann traut
sich eine der Anwesenden und antwortet (natürlich
ebenfalls auf Französisch): «Ich denke, die Aussage ist
korrekt.» Und damit hat sie recht. Die Klasse nimmt
sich den nächsten Satz vor und arbeitet sich so gemeinsam durch das Aufgabenblatt.

Das Besondere an dieser eigentlich alltäglichen Klassenzimmersituation: Weder die Lehrperson noch die Schülerinnen und Schüler befinden sich im gleichen Raum. Denn
der Unterricht findet digital statt. Die Teilnehmenden, die
an der Zürcher Privatschule Academic Gateway ihre Matura machen, sitzen in ihren Home-Offices, sprich ihren
Wohn- oder Esszimmern. Und feilen zusammen im virtuellen Klassenverband an ihren Französischkenntnissen.
Normalbetrieb trotz Pandemie
Angesichts der Corona-Krise versuchen derzeit viele
Schulen, ihren Unterricht irgendwie in die digitale Sphäre zu verlagern. «Anders als bei den meisten
Bildungsinstitutionen ist das digitale Klassenzimmer
für uns allerdings nicht eine Schnellschuss-Notlösung
– sondern ein elementarer Bestandteil unseres didaktischen Konzepts», erklärt Alexandre Touihri, Vorsitzender des Verwaltungsrates von Academic Gateway. Die
Schule ermöglicht das Erlangen der Matura in einem
Jahr und bietet darüber hinaus die berufsbegleitende
Maturität (Passerelle) sowie diverse Kurse an.

«Von Anfang an war unser Anspruch, den prüfungsrelevanten Maturastoff in einem Jahr zu vermitteln»,
führt Touihri aus. Um dieses ambitionierte Ziel zu
erreichen, spielte der digitale Unterricht von Beginn
an eine Schlüsselrolle. Da Academic Gateway bei
seinen Schülerinnen und Schülern keinen Erziehungsauftrag erfüllen muss und Lektionen wie etwa
Turnen wegfallen, kann man sich komplett auf die
Wissensvermittlung konzentrieren. «So konnten wir
die Unterrichtszeit auf zwei Jahre verdichten – aber
erst durch das moderne, digitale Lernen wurde die
Verkürzung auf ein Jahr möglich.»
Doch wie sieht dieses moderne, digitale Lernkonzept aus? «Wir bieten einen virtuellen Campus zur
Durchführung von Fernunterricht, der dem obligatorischen Präsenzunterricht sehr nahekommt», so
Touihri. Das bedeutet, dass online eine Echtzeit-Interaktion zwischen Lehrperson und Klassenverband
stattfindet – Schüler und Lehrpersonen sehen und
hören sich in einem virtuellen Klassenraum. Nach
universitärem Vorbild gibt es online auch Kleinklassenunterricht. Zusätzlich dient ein Aufnahmesystem
zur Archivierung des gesamten Unterrichts und den
Schülern zur Repetition sowie zum Nachholen, falls
eine Lektion krankheitsbedingt verpasst wurde. Vereinfacht ausgedrückt: «Unsere Schülerinnen und
Schüler können vor einer Prüfung beispielsweise den
gesamten Mathe-Unterricht binge-watchen – wie
eine Serie auf Netflix.» Ein weiterer grosser Vorteil:
Die technische Lösung, die bei Academic Gateway

zum Einsatz kommt, ist webbasiert und bedarf keiner Vorinstallation.
Interaktivität ist Trumpf
«Was heute reibungslos abläuft, ist das Ergebnis langer
konzeptioneller Arbeit und Optimierung», betont Touihri. Denn um den Schulbetrieb zu digitalisieren reiche
es nicht, einfach bestehende Materialien und Prozesse
ins Internet zu verlagern. «Vielmehr müssen die Inhalte
für das digitale Medium angepasst, die Lehrpersonen
für die neue Unterrichtsmethodik sensibilisiert und
natürlich auch die technische Infrastruktur geschaffen
werden.» Dann – und nur dann – könne man einen zielgerichteten digitalen Unterricht gewährleisten. «Ohne
einen dezidierten Lehrplan ist das unmöglich», so Touihri. Und genau über diesen verfügt Academic Gateway.
Davon profitieren Schülerinnen und Schüler aktuell besonders: Als eine der wenigen Schulen in der Schweiz
kann Academic Gateway derzeit den normalen Lehrbetrieb vollumfänglich aufrechterhalten. Der Wegfall
des klassischen Präsenzunterrichts wird komplett digital
aufgefangen. Podcasts, Präsentationen, digitale Übungen sowie Video-Chats mit Lehrern machen es möglich. «Das ist nicht nur für die Lernenden ein riesiger
Vorteil, sondern auch für unseren Lehrkörper.»
Generell war es den Verantwortlichen der Schule wichtig, die technische Bedienung für die Lehrerinnen und
Lehrer so einfach wie möglich zu gestalten. «Wir haben
sie darum vom ersten Jahr an begleitet und unterstützt»,
erklärt Touihri. Heute beschäftigt Academic Gateway

zwei Vollzeit-Assistenten, die sicherstellen, dass der digitale Unterricht technisch einwandfrei über die Bühne
geht. Doch trotz der Vorreiterrolle, welche die Schule in
Sachen digitales Klassenzimmer einnimmt, ist die zwischenmenschliche Komponente nach wie vor wichtig.
«Den persönlichen Kontakt - und damit den Unterricht
vor Ort - werden wir darum immer beibehalten.» Die
Zukunft liege aber klar in einer sinnvollen Kombination
aus Fern- und Präsenzunterricht, so Touihri.
Der nächste Schritt
Dieses Konzept führt Academic Gateway im August
dieses Jahres weiter – und betritt damit Neuland. Dann
startet die Schule nämlich das erste vollumfänglich digitale Gymnasium der Schweiz. Touihri: «Hierbei handelt
es sich sozusagen um die Quintessenz der letzten vier
Jahre Entwicklung.» Das Online-Gymnasium werde
digitale Übungsgruppen, Lernzirkel und Vorlesungen
bieten. Gleichzeitig werde in Zürich aber ein Vorlesungsaal betrieben, in dem ein Teil der Schülerschaft
real vor Ort ist. Die «Onlinematuranden» werden dann
direkt live in den Saal reingeschaltet. «Wir sind uns bewusst, dass diese Pläne ambitioniert sind», sagt Touihri.
Doch die Corona-Krise habe das Konzept bereits einem
unerwarteten Stresstest unterzogen. «Und aufgrund der
gemachten Erfahrungen sind wir zuversichtlich, dass
wir mit dem digitalen Gymnasium eine wichtige didaktische Neuerung schaffen.»
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.academic-gateway.ch
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Online Matura und E-Learning.
Wir sind Ihr Experte für Online-Unterricht und bieten eine
vollintegrierte und flexible E-Learning Komplettlösung.
Jetzt anmelden und ab August 2020 mit der Online
Matura starten.
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Mehr erfahren unter:
academic-gateway.ch/onlinekurse

02.04.20 14:48

