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In nur einem Jahr zur 
eidgenössisch anerkannten Maturität 
Academic Gateway ist eine Zürcher Privatschule und hat seinen eigenen Bildungsanspruch: 
Chancengleichheit und Pragmatismus. Alle Bevölkerungskreise sind willkommen,  
unabhängig von Religionen und wirtschaftlicher Situation.

 Unser Anliegen ist es, Menschen mit Weiterbildungsambitionen das beste und 
direkteste Bildungsangebot zu liefern, welches sie bei diesem schweren aber lohnenswerten 
Lebensweg zu leiten und unterstützen vermag. 

Academic Gateway geniesst als Zürcher Privatschule die Freiheit ihr Schulprogramm 
nach eigenem Ermessen zu gestalten. Dies erlaubt es uns sowohl auf die individuellen, wie auch 
kollektiven Bedürfnisse im Schweizer Bildungsmarkt einzugehen.

Wir betrachten Zeit als die wertvollste Ressource. Deshalb ist es uns wichtig, unsere Schüler 
in effizienter und direkter Weise auf Prüfungen vorzubereiten. Mit unseren Kursen kombinieren wir 
das Beste aus den Welten der modernen Lernmethodik und des klassischen Frontalunterrichts.

www.academic-gateway.ch

Academic Gateway 
Auf der Mauer 1, 
8001 Zürich
T:  +41 44 312 01 00 
F:  +41 79 735 95 36
sekretariat@academic-gateway.ch 
www.academic-gateway.ch

Die Maturität nachholen – im Schnellzugtempo

Alte Strukturen aufbrechen, Mehrwert 
schaffen, besser sein. Mit diesem An-
spruch wurde Academic Gateway im Jahre 
2014 gegründet. Im Fokus stand dabei die 
Gymnasien und ihre Maturitätsprüfun-
gen. Ein Bedürfnis wurde erkannt: Immer 
mehr talentierte junge Menschen, welche 
im Jungen Alter nicht ins Gymnasium ein-
gestuft worden sind, hegen nun vermehrt 
universitäre Ambitionen. Doch wie soll 
man alleine vier bis sechs Jahre Schulstoff 
nachholen, um die Matura zu bestehen? 

Wer kommt für die Kosten und den Zeit-
verlust auf? Besteht überhaupt die Chance, 
diese Herausforderung zu meistern?

Academic Gateway setzt hier neue Mass-
stäbe. Mit verlockenden Slogans wie Matura 
in einem Jahr wird geworben. Die Nachfra-
ge ist gross, doch wer sind diese Schüler, die 

sich zutrauen, in einem Jahr das zu tun, wo-
für andere mehrere Jahre brauchen? Wes-
halb kann so etwas funktionieren, haben die 
Gymnasien doch den Selbstanspruch, die 
strengsten und anspruchsvollsten Bildungs-
institutionen zu sein?

Academic-Gateway-Schüler liegen mit 
ihren Maturanoten im Landesschnitt, so-
mit haben sie das gleiche Leistungsniveau 
wie Gymnasiasten, haben jedoch nur einen 
Bruchteil der Schulzeit in Anspruch genom-
men. Mit straffen Lehrplänen, intensiven 
Prüfungsvorbereitungstraining und einer 
modernen Unterrichtsform, dem soge-
nannten Flip Teaching, wird der Schulstoff 
in kürzester Zeit zerlegt und zusammen mit 
den Schülern neu zusammengebaut. 

Das Konzept scheint gewagt, doch 
die Zahlen sprechen für sich. Im laufen-
den Jahr noch wird Academic Gateway 
umziehen, die Alte Börse in der Zürcher 

Innenstadt soll zur neusten und mo-
dernsten Privatschule des Landes umge-
baut werden.

Weltweit gelobt wird das Schwei-
zer Bildungssystem. Keine 
PISA-Studie zieht ins Land, ohne 
dass unsere jüngsten der Welt 
zeigen dürfen, wie effizient hierzu-
lande gelehrt und gelernt wird.
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Smart Facts

Über Academic Gateway

Die Privatschule Academic Gateway 
wurde 2014 gegründet und eröffnet 
im August 2017 ihre neuen Schu-
lungsräume in der Alten Börse in 
der Zürcher Innenstadt. Die Schule 
setzt auf prüfungsorientierten 
Unterricht und eine flexible, modu-
lare Ausbildung. Die Dozenten sind 
dementsprechend erfahrene Lehrer 
auf gymnasialer Stufe. Weitere 
Informationen und die Möglichkeit 
zur Anmeldung unter 
www.academic-gateway.ch

Das Konzept 
scheint gewagt, 
doch die Zahlen 
sprechen für sich.




