mester. Damit gehört
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a-Pandemie: NRWhl der über 60-jähnden im Wintersemit 47 Prozent um
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hörenden herausgefunden: 67 Prozent der Gasthörenden sind Frauen,
33 Prozent sind Männer. 54 Prozent der Gasthörenden sind zwischen 60 und 70 Jahren alt,
33 Prozent zwischen
RHEINISCHE
POST 70 und 80.
69 Prozent der Gasthörenden ha-
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Hochschule Niederrhein Mehr
zum Faust-Programm unter www.
hs-niederrhein.de/sozialwesen/faust
Düsseldorfer Bürgeruni Mehr unter www.buergeruni.hhu.de

Lehrgänge zu Plattformen wie Zoom
angeboten, um die ältere Generation fit zu machen für das Lernen
am Bildschirm: „Unsere Gasthörenden sind im Schnitt 65 bis 69 Jähre
alt. Sie legen Wert darauf, sich auszutauschen. Viele waren anfangs
skeptisch, sich auf digitale Angebo-

chen Bildung ist.“ So sei das Thema
Gasthörende für die Hochschulen
zukunftsträchtig: „Wir als Hochschule Niederrhein möchten unsE-HS
als Hochschule klar öffnen und uns
als Bildungsinstitution nicht nur für
Studierende positionieren. Lebenslanges Lernen ist die Devise.“
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Auch ohne Spitzen-Abi gibt es Wege in die Zukunft
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Welche Chancen haben Abiturienten mit einem
schlechteren Notendurchschnitt? Es gibt Möglichkeiten, aber nicht alle Wege sind einfach. Nicht alle Unternehmen sind so aufgeschlossen, wie sie sich darstellen.

gegenbringen. Ausbildungsstellen
gibt es in diesem Jahr auch noch
reichlich.
Ein leichter Fall also? Leider
nein.Die Firmen, die immer so
laut schreien, ihnen fehlten die
Auszubildenden, legen nämlich

Karin Wilcke ist
selbstständige
Berufsberaterin
und lehrt an der
Heinrich-HeineUniversität.
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die Latte für die Bewerbung verdammt hoch: In Deutsch, Englisch und Mathematik sollte man
bitteschön eine glatte „2“ mitbringen, gute PC-Kenntnisse und
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