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Bereits seit einigen Jahren sammelt die HUMBOLDT Matura-Schule Erfahrungen im Bereich der 

Fernlehre für die Sekundarstufe II und erweitert laufend ihr Angebot. Bei den eEducation Praxistagen 

2021 durften wir unsere online Lernpakete vorstellen (Link zur Nachschau: 

https://youtu.be/fo0xgGxoTPA).  

Dieses Mal möchten wir eine Weiterentwicklung unseres Fernlehrangebots namens Guided E-

Learning, das wir im September 2021 gestartet haben, vorstellen. Hierbei wird das bewährte 

Programm der Fernlehre durch zusätzliche persönliche, individuelle und regelmäßige Betreuung 

durch einen Coach und individuelle online Lernstunden erweitert. Wir konnten damit unsere 

Fernlehre mit einem Sozialbezug ergänzen. Einerseits durch die intensive Betreuung der Coaches und 

andererseits durch die virtuelle Vernetzung und den Austausch der Lernenden untereinander. Auch 

die Motivation und der Lernerfolg im Selbststudium, sowie die Organisation des Lern- und 

Prüfungskoordinationsprozesses konnten durch die Begleitung und Unterstützung erhöht werden. All 

diese Faktoren spielen vor allem in der Zielgruppe der 14 - 19 Jährigen eine wesentliche Rolle. Dieses 

innovative Angebot stellt einzigartige Pionierarbeit der HUMBOLDT Matura-Schule dar, denn ein 

vergleichbares Programm gibt es in der Branche der Maturaschulen nicht.  

Im Herbst 2021 wurde auch die online Weiterbildungs-Plattform „Die Bildungsgestalter“ gegründet. 

Hierbei wird auf die langjährige Erfahrung im Bereich der Fernlehre zurückgegriffen und ergänzend 

zum schulischen Angebot der HUMBOLDT Matura-Schule werden niederschwellige und kurze online 

Weiterbildungskurse im Bereich der beruflichen und persönlichen Weiterbildung für Berufstätige, 

EPUs und alle Interessierten angeboten. Diese Plattform ist auch offen für externe Kurs-

AnbieterInnen. Wir stellen dabei unsere gesamte Infrastruktur (Homepage mit Webshop, Moodle, 

Zoom, Vimeo usw.) zur Verfügung und unterstützen, bei Bedarf, auch mit unserer Expertise im 

Bereich E-Learning und E-Didaktik. Wir möchten damit TrainerInnen, LehrerInnen, DozentInnen und 

FachexpertInnen unterschiedlicher Branchen, die ihr Wissen durch E-Learnings weitergeben wollen, 

bei der Digitalisierung ihres Bildungsangebotes unterstützen. Im Programm enthalten ist unter 

anderem der betreute online Selbstlern-Lehrgang zum/zur (certified) E-Learning ManagerIn, welcher 

wichtiges Know-How zu den Themen E-Learning und E-Didaktik vermittelt. 
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1. Vorstellung der HUMBOLDT Matura-Schule 

Die HUMBOLDT Matura-Schule wurde 2016 von neuen Eigentümern übernommen. Sie dient unter 

anderem als Vorbereitungsinstitut für das Externistenwesen der Oberstufe in der AHS, HAK, HAS und 

bietet auch die Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung mit den Fachbereichen BW/RW, Gesundheit 

und Soziales sowie Ernährungslehre und Lebensmitteltechnologie an. Die Kurse können als Präsenz- 

oder Fernlehrkurse absolviert werden. Seit September 2021 gibt es eine Weiterentwicklung der 

https://youtu.be/fo0xgGxoTPA
https://www.humboldtschule.at/
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Fernlehre für die AHS Oberstufe, HAK und HAS durch das Guided E-Learning. Es erfreut sich großer 

Beliebtheit und zählt bereits viele aktive SchülerInnen, die laufend mehr werden. Ein Einstieg ist 

nämlich, wie bei der „klassischen“ Fernlehre der Humboldt Matura-Schule, jederzeit möglich. 

2. Vorstellung des Fernlehrangebots 

Die Fernlehre der Humboldt Matura-Schule wird über eine Moodle Plattform abgewickelt, welche als 

HUMBOLDT Online Campus bezeichnet wird. Seit März 2019 wird das Angebot der online 

Lernmaterialien laufend erweitert. Das folgende Bild zeigt das Angebot, welches danach genauer 

beschrieben wird: 

 

In der Fernlehre wird mit gängigen Schulbüchern gelernt, welche auch an den öffentlichen Schulen 

für den Unterricht verwendet werden, da schließlich an den Externistenprüfungskommissionen auch 

nach diesen Büchern geprüft wird. Damit man sich im Schulbuch besser zurechtfindet, gibt es dafür 

Leitfäden. Die Leitfäden helfen den SchülerInnen beim Lernen mit den vorgeschlagenen 

Schulbüchern. 

Die zweite Basis unseres online Lernangebotes bilden Einsendeaufgaben in jedem Fach. Die 

Einsendeaufgaben stellen Aufgabenstellungen in Form von pdfs dar. Der Umfang ist meist ein- bis 

zweistündigen Schularbeiten bzw. Tests angepasst. Sie werden von den SchülerInnen bearbeitet und 

anschließend als Dokument im Online Campus hochgeladen. Daraufhin korrigiert diese Ausarbeitung 

ein Tutor / eine Tutorin und gibt online Feedback. Die FernlehrschülerInnen können selbst 

entscheiden, ob sie dieses Angebot nutzen wollen oder nicht. Es gibt keine Pflicht, die 

Einsendeaufgaben zu bearbeiten. 

Zusätzlich wird das Lernen der Inhalte durch Lernvideos (in manchen Fächern gibt es diese zusätzlich 

auch rein als Audiodatei als Podcast) unterstützt. In den Fächern Deutsch, Betriebswirtschaft und 

Rechnungswesen produzieren wir diese Videos selbst. In Mathematik haben wir eine Kooperation 

mit der Videoplattform competenz4u und in den anderen Fächern verlinken wir auf öffentlich frei 

zugängliche, pädagogisch wertvolle (Lern-)Videos aus dem Internet.  

Unsere sogenannten Selfchecks sind Tests auf Moodle, die auf dem Kompetenzniveau der 

Reproduktion den SchülerInnen die Möglichkeit geben, online und interaktiv auf kurzweilige Art und 

Weise den eigenen Wissensstand jederzeit zu überprüfen. Sie werden sofort automatisch korrigiert, 

geben standardisiertes Feedback und können unendlich oft wiederholt werden. 

Zu guter Letzt wird unser Fernlehrangebot durch die sogenannte Übungswerkstatt abgerundet. 

Diese stellt online Unterricht nach dem flipped classroom Prinzip dar. Wie der Name schon sagt, liegt 

der Fokus dabei auf dem Üben. Die SchülerInnen bereiten die theoretischen Inhalte, mit von uns 

vorbereiteten Materialien, vor und können die Zeit des online Unterrichts dann zum Anwenden und 
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Üben mit einer Fach-Lehrperson nutzen. Sie dient vor allem in der Lern-Endphase als Vorbereitung 

auf die Abschluss- bzw. Maturaprüfungen. Die Termine der Übungswerkstatt finden nach einem fixen 

Stundenplan statt, welcher immer für zwei Monate im Vorhinein festgelegt wird. 

All diese Lernmaterialien werden in online Lernpaketen zusammengefasst. Sie nehmen die 

SchülerInnen an die Hand und helfen ihnen mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung beim Lernen mit 

den zur Verfügung gestellten (online) Materialien. Bei den eEducation Praxistagen 2021 durften wir 

unsere online Lernpakete vorstellen (Link zur Nachschau: https://youtu.be/fo0xgGxoTPA). 

Nähere Informationen zu all diesen Angeboten gibt es auch im Gastzugang auf 

https://learn.humboldtschule.at/. 

3. Vorstellung des Guided E-Learnings 

Das Guided E-Learning ist eine Variante unserer AHS-, HAK- und HAS-Fernlehrkurse, die vor allem für 
Jugendliche und jene Personen entwickelt wurde, die eine individuelle und persönliche Betreuung 
brauchen oder wünschen. Die Basis des Lernens ist unser Online Campus. Zusätzlich zu den bereits 
bewährten Lernangeboten des Fernlehrkurses wie Einsendeaufgaben, Selfchecks uvm., sind beim 
Guided E-Learning folgende Leistungen inbegriffen: 
 
ZUSÄTZLICHE LERNSTUNDEN 
 
Monatlich haben die Lernenden fünf Lernstunden (à 50 min) zur Verfügung. Diese Stunden finden 
entsprechend der aktuellen Bedürfnisse online statt und können auch in Kleingruppen abgehalten 
werden. Besteht in einem Monat kein Bedarf an Lernstunden, so verfallen diese nicht, sondern 
können mitgenommen werden. Insgesamt können jedoch nicht mehr als 40 Lernstunden 
angesammelt werden. 
 
ABLAUF 
 
Der erste Schritt nach der Anmeldung ist ein Erstgespräch mit dem Coach. Im Rahmen dessen kommt 
es zu einem ersten Kennenlernen (manchmal auch gemeinsam mit den Eltern). Es wird ein grober 
Prüfungs- und Lernplan festgelegt und die weitere Vorgehensweise besprochen. Außerdem wird das 
Lernen mit dem Online Campus erklärt.  
 
REGELMÄSSIGE PERSÖNLICHE BETREUUNG 
 
Jeder Kursteilnehmer/jede Kursteilnehmerin hat eine persönliche Ansprechperson, an die sie/er sich 
wenden kann und die auch bei der Terminkoordination beratend zur Seite steht. Zusätzlich wird vom 
persönlichen Coach auch der Lernfortschritt im Auge behalten und gegebenenfalls interveniert. Die 
Kommunikation erfolgt dabei über mehrere Kanäle, angepasst an die Bedürfnisse und Vorlieben der 
Lernenden (E-Mail, telefonisch, über den Online Campus, per WhatsApp oder Telegram usw.) 
 
Wir konnten damit unsere Fernlehre mit einem Sozialbezug ergänzen. Einerseits durch die intensive 
Betreuung der Coaches und andererseits durch die virtuelle Vernetzung und den Austausch der 
Lernenden untereinander. Auch die Motivation und der Lernerfolg im Selbststudium, sowie die 
Organisation des Lern- und Prüfungskoordinationsprozesses konnten durch die Begleitung und 
Unterstützung erhöht werden. All diese Faktoren spielen vor allem in der Zielgruppe der 14 - 19 
Jährigen eine wesentliche Rolle. 
 
Dieses innovative Angebot stellt einzigartige Pionierarbeit der HUMBOLDT Matura-Schule dar, denn 
ein vergleichbares Programm gibt es in der Branche der Maturaschulen nicht. 
 

https://youtu.be/fo0xgGxoTPA
https://learn.humboldtschule.at/
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Nähere Informationen zum Guided E-Learning gibt es auch hier: https://youtu.be/OWUGHyPEQIw 
oder hier: https://www.matura.jetzt/guided-e-learning/ 
 

4. Vorstellung der Weiterbildungs-Plattform „Die Bildungsgestalter“ 

Da dem kleinen Team der HUMBOLDT Matura-Schule die Ideen und Motivation nicht ausgehen, kam 

es im Herbst 2021 auch zur Gründung der online Weiterbildung-Plattform „Die Bildungsgestalter“. 

Hierbei wird auf die langjährige Erfahrung im Bereich der Fernlehre zurückgegriffen und ergänzend 

zum schulischen Angebot der HUMBOLDT Matura-Schule, online Weiterbildungskurse für 

Berufstätige, EPUs und alle Interessierten angeboten und ermöglicht so dem lebenslangen Lernen 

auch berufsbegleitend und neben anderen privaten Verpflichtungen flexibel nachzukommen. 

Dabei wird viel Wert auf Qualität und leistbare Preise gelegt. Berufstätige können mit diesen onlin 

Kursen zeit- und ortsunabhängig ihre berufliche und persönliche Weiterbildung absolvieren, denn ein 

Einstieg in diese Kurse ist jederzeit möglich, so wie es auch das Konzept der Fernlehr-Maturakurse 

vorsieht. Im Unterschied zur Fernlehre in der Matura-Schule handelt es sich hierbei um 

niederschwellige und kurze online Kurse, die innerhalb weniger Wochen bzw. Monate absolviert 

werden können.  

Diese Plattform ist auch offen für externe Kurs-AnbieterInnen. Wir stellen dabei unsere gesamte 

Infrastruktur (Homepage mit Webshop, Moodle, Zoom, Vimeo usw.) zur Verfügung und unterstützen, 

bei Bedarf, auch mit unserer Expertise im Bereich E-Learning und E-Didaktik. Wir möchten damit 

TrainerInnen, LehrerInnen, DozentInnen und FachexpertInnen unterschiedlicher Branchen, die ihr 

Wissen durch E-Learnings weitergeben wollen, bei der Digitalisierung ihres Bildungsangebotes 

unterstützen. 

Passend dazu gibt es im Programm der Bildungsgestalter auch einen Lehrgang zum Thema E-Learning 

und E-Didaktik. Mit dem betreuten online Selbstlern-Lehrgang (Certified) E-Learning ManagerIn 

werden alle Fähigkeiten erworben, die man benötigt um E-Learnings zu planen, zu konzipieren, 

umzusetzen und zu evaluieren. Der Lehrgang besteht aus sieben Kursen und umfasst 60 

Unterrichtseinheiten. Er kann durch eine externe und unabhängige ISO-Zertifizierung von Austrian 

Standards abgeschlossen werden.  

Nähere Informationen zum Kursangebot der Bildungsgestalter gibt es auf 

https://www.bildungsgestalter.at/ und zum/zur E-Learning ManagerIn auf 

https://www.bildungsgestalter.at/kurs/e-learning-managerin-lehrgang-inkl-zertifizierung/ und auf 

der Homepage von Austrian Standards.  

HUMBOLDT Matura-Schule 
Mag. Julia Hampl 
Zertifizierte E-Learning Managerin 
------------------------------------------------------------------ 
1A Maturaschule GmbH 
Lothringerstraße 4, 1040 Wien 
Tel. +43 1 505 27 21 – 11 Fax DW 9 
 

E-Mail: julia.hampl@humboldtschule.at 

Website: www.humboldtschule.at | www.matura.jetzt 
Online Campus: learn.humboldtschule.at 
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