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Bildungsfragen FAQ auf mevaleo - für alle, die weiterkommen wollen
Berufliche Weiterbildung, Duales Studium und Fernstudium: Das Bildungsportal mevaleo etabliert eigene Frage- und
Antwort-Community zu Bildungsfragen.

Im globalen Zeitalter ist "Lebenslanges Lernen" längst Fakt: Wer sich heute nicht kontinuierlich weiterbildet, könnte auf der Karriereautobahn das
Nachsehen haben. Allerdings ist nicht jedem klar, welche Chancen und Möglichkeiten der Bildungsmarkt für berufliche Weiter- und Fortbildung im
akademischen und nicht-akademischen Bereich bereithält. "Wer nicht fragt, bleibt dumm", sagt das Sprichwort. Auf der neuen Frage- und
Antwort-Community des eingeführten Bildungsportals mevaleo hilft man sich gegenseitig auf die Sprünge. Einfach eine Frage ins Netz stellen und sich
auf fundierte Antworten aus der Community, also von Gleichgesinnten, freuen. Aber mevaleo leistet mehr: Das Bildungsportal www.mevaleo.de
versteht sich als klarer und differenzierter Wegweiser durch den Dschungel der schier unendlichen Möglichkeiten im Rahmen einer gezielten beruflichen
Weiterentwicklung und als Stichwortgeber für Karriere und Beruf.

Fragen, was jeden interessiert
Was man früher mühsam in Lexika und Nachschlagewerken recherchieren musste, lässt sich heute per Mausklick in speziellen Communities schnell
erfragen. Die leicht zu bedienende Frage- und Antwort-Plattform von mevaleo blättert eine breite Palette an Stichworten aus allen Themenkategorien auf,
die innerhalb der Community diskutiert werden. Da diese Statements realen Erfahrungswerten entsprechen, genießen sie aufgrund der größeren
Glaubwürdigkeit und Authentizität bei Ratsuchenden auch einen höheren Stellenwert. Die Hemmschwelle, sich als unwissend zu outen, liegt sehr niedrig,
denn alle sitzen in einem gemeinsamen Boot.

mevaleo - die ganzheitlich ausgerichtete Informationsquelle für Bildungshungrige
mevaleo bietet als Anlaufstelle für Ratsuchende im Bildungsbereich eine klar strukturierte und komfortabel zu benutzende Fülle an Informationen rund um
Weiterbildung im Beruf, berufsbegleitendes Abend- oder Fernstudium, Duales Studium, Weiter- und Ausbildung. Für Bildungshungrige besonders nützlich
erweisen sich die Vorstellung detaillierter Berufsbilder zwischen A wie Altenpfleger und W wie Werbekaufmann, die man mit Weiterbildung erreichen
kann, ein Überblick über mögliche Studiumsabschlüsse und detaillierte Porträts aller wichtigen deutschen Ausbildungs- und Weiterbildungsträger und
akademischen Fortbildungseinrichtungen.

Auch essenzielle Themenbereiche zu Beruf und Karriere wie etwa Lebenslanges Lernen, Blended Learning, E-Learning, Zeitmanagement oder Recht &
Studium werden nicht ausgespart. Informationen zur Vereinbarkeit von Schwangerschaft und Studium oder zu Studiengängen, die für Menschen mit
Behinderungen leichter zu realisieren sind, sind für spezielle Zielgruppen wertvoll. Fachartikel zu Themen der Zeit, etwa wie man die Möglichkeiten des
Online Marketing sinnvoll nutzen kann, und Diskussionen über die Höhe von Studiengebühren, zur Aussagekraft von Zertifikaten und dem Pro und
Contra unterschiedlicher Studiengänge - Topics und Fragen, die Weiterbildungsinteressierten auf den Nägeln brennen, beantwortet mevaleo umfassend.

Weitere Informationen unter: www.mevaleo.de/bildungsfragen-faq/
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Das Portal mevaleo bietet Informationen über akademische und nicht-akademische Weiterbildungen neben dem Beruf. Neben einer großen Datenbank
warten auf die Besucher auch eine Vielzahl hochwertiger Fachartikel. Außerdem bietet das Informationsportal eine interaktive Frage- und
Antwort-Community.
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