Das Eifel-Kolleg Neuerburg eine interessante Erweiterung des
Bildungsangebotes für die Südeifel und den Trierer Raum
Immer mehr junge Erwachsene möchten sich weiter qualifizieren und die
Allgemeine Hochschulreife – das Abitur erwerben. Daher hat Ministerin Frau
Doris Ahnen im Juni 2011 die endgültige Einrichtung des Staatlichen EifelKollegs in Neuerburg genehmigt.
Dieses ist nun neben den Kollegs in Mainz, Koblenz und Speyer die vierte
Einrichtung dieser Art und füllt damit eine Angebotslücke im gesamten
Westteil von Rheinland-Pfalz.
Der Start des Eifel-Kollegs datiert bereits auf den August 2010. Damals begann der erste
Einführungskurs. Die Teilnehmer dieses Kurses befinden sich seit dem 1. August 2011 in der
so genannten Qualifikationsphase und werden nach zwei Jahren im Sommer 2013 ihre
Hochschulreife erwerben.
Am ersten August hat außerdem ein weiterer Einführungskurs begonnen, so dass nun mehr als
30 Studierende das Eifel-Kolleg besuchen.
Ein Kolleg steht als zweiter Bildungsweg zum Abitur solchen jungen Erwachsenen offen, die
mindestens 18 Jahre alt sind und die einen Bildungsstand erworben haben, der dem
qualifizierten Sekundarabschluss I entspricht und die eine zweijährige Berufsausbildung oder
eine zweijährige geregelte Berufstätigkeit nachweisen können. Auch die Führung eines
Familienhaushaltes oder nachgewiesene Arbeitslosigkeit können hierbei anerkannt werden.
Erwachsene mit Berufsreifeabschluss (ehemals Hauptschulabschluss) können jeweils ab dem
1. Februar eines jeden Jahres in einen Vorkurs aufgenommen werden und dann am 1. August
des gleichen Jahres in die Einführungsphase des Kollegs übertreten.
Junge Erwachsene mit Fachhochschulreife können in der Regel sofort in die Qualifikationsphase aufgenommen werden und bereits nach zwei Jahren die Hochschulreifeprüfung ablegen.

Bewerbungen für den nächsten Vorkurs am 1. Februar 2012
sowie für den nächsten Kurs
der Einführungsphase (Beginn im August 2012)
sind ab sofort möglich.
Der Schulbesuch und die Prüfungen sind gebührenfrei. Außerdem ist eine vom Einkommen
der Eltern unabhängige Förderung nach BAföG möglich.
Das Kolleg bietet auch jungen Menschen mit Migrationshintergrund die Chance, den Weg
zum Abitur einzuschlagen. Damit dies gelingt, werden in der Regel zusätzliche sprachliche
Fördermaßnahmen angeboten.
Das Eifel-Gymnasium wird gegenwärtig von rund 600 Schülerinnen und Schülern besucht
und die ersten Erfahrungen zeigen, dass die Studierenden des Eifel-Kollegs durch die
lebendige Atmosphäre des Gymnasiums eine besondere Lernanregung erfahren.
Hinzu kommt, dass die Kurs- und Fachräume des Eifel-Gymnasiums mit modernsten Medien
ausgestattet sind. Interaktive Whiteboards, Internetzugang im gesamten Schulhaus und in den

naturwissenschaftlichen Fachräumen sind seit 2010 auf dem allerneusten Stand. Die
Sportanlagen mit Sportplatz, Sporthalle, Schwimmbad und Kraft- und Fitnessraum sind
ebenfalls erwähnenswert.
Studierende können in den Internaten, in schuleigenen Appartements, in Neuerburg selbst
oder in der Umgebung von Neuerburg wohnen.
Auf der Homepage des Eifel-Kollegs finden sich stets alle aktuellen Informationen, so auch
der Termin für den nächsten Informationsabend. Außerdem kann man sich online für ein
persönliches Beratungsgespräch anmelden oder seine Frage per E-Mail (info@eifel-kolleg.de)
oder auch telefonisch an die Schulleitung richten.
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