
Die Datenbank und Ratgeberthemen umfassen Fernstudiengänge, 
duale Studiengänge und Wochenend- / Abendstudiengänge.

Weiterbildung neben dem Beruf

Zertifikatskurse in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Technik, Recht, 
Sprachen, Sozialwesen sowie Persönlichkeitsbildung werden präsentiert.

Es finden sich zahlreiche Informationen rund um Weiterbildung neben 
dem Beruf, wie z.B. Fachartikel über Lernmethoden, Rechtliches im 
Studium und Finanzierungsmöglichkeiten.

Akademische Weiterbildung

Nichtakademische Weiterbildung

Fach- und Expertenartikel

www.mevaleo.de

Hier werden offene Fragen von der Community und Experten beantwortet.
Interaktive Bildungsfragen-FAQ

Umfassende Datenbank und Ratgeber für Weiterbildung neben dem Beruf

mevaleo - berufsbegleitende Weiterbildung

http://www.mevaleo.de/
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Weiterbildung neben dem Beruf

Riesige Datenbank mit Weiterbildungsangeboten
Mevaleo bietet eine riesige Datenbank mit Weiterbildungsangeboten 
von zahlreichen Institutionen, die die Bereiche Fernstudium, dua-
les Studium, Wochenend-/Abendstudium und nichtakademische 
Weiterbildungen umfassen. Die Datenbank beinhaltet unzählige 
Angebote und wird stets erweitert und aktuell gehalten. Die An-
gebote stammen aus den Fachgebieten Wirtschaft, Technik, Recht, 
Sozialwesen, Sprachen, Gesundheit & Pflege und Persönlichkeitsbil-
dung. Die einzelnen Angebote der Institute werden dem Benutzer 
übersichtlich und detailliert präsentiert, so dass diese sich einen 
guten Überblick verschaffen können. Durch die Fülle an unter-
schiedlichen Angeboten können sich Benutzer die für sie passenden 
heraussuchen und miteinander vergleichen. 

Das Fernstudium
Eine der beliebtesten Formen der be-
rufsbegleitenden Weiterbildung ist das 
Fernstudium. In einem Fernstudium 
erlernt man den überwiegenden Lern-
stoff mittels Skripten, die autodidaktisch 
erarbeitet werden. Ergänzt wird dieses Selbststudium im Regelfall 
durch Präsenzveranstaltungen, die meist freiwillig sind. Prüfungen 
werden an Studienzentren abgelegt. Viele Anbieter haben deutsch-
landweit viele Studienzentren, um die Anfahrtswege der Studenten 
möglichst gering zu halten. www.mevaleo.de/fernstudium/

Das Wochenend- / Abendstudium
Wie bei einem üblichen Studium wird in dieser Form des Studiums 
der Lernstoff in Vorlesungen vermittelt. Diese finden abends bzw. 
am Wochenende statt, um ein berufsbegleitendes Studieren zu 
ermöglichen. In den Vorlesungen hat man direkten Kontakt mit 
den Kommilitonen, kann Fragen stellen und Unklarheiten sofort 
beseitigen. www.mevaleo.de/wochenend-abendstudium/

Das duale Studium
Im dualen Studium wird die Theorie durch fest integrierte Praxis-
phasen in Unternehmen ergänzt. Dies hat den enormen Vorteil, dass 
Absolventen den Lernstoff stets mit der Praxis verbinden können 
und so eine effektivere Ausbildung erhalten. Besonders beliebt ist 
das duale Studium bei Abiturienten, da man hierbei neben dem 
Studienabschluss auch einen berufsbildenden Abschluss erlangen 
kann. www.mevaleo.de/duales-studium/

Die nichtakademische Weiterbildung
Die nichtakademischen Weiterbildungsangebote sind breit ge-
fächert und umfassen neben den Bereichen Wirtschaft, Recht, 
Technik, Sprachen, Gesundheit- und Sozialwesen auch Zertifi-
katskurse in Persönlichkeitsbildung. Nichtakademische Weiter-
bildungen gibt es in unterschiedlichen Formen, so sind ne-
ben Fernkursen auch Wochenend- bzw. Abendkurse möglich.  
www.mevaleo.de/weiterbildungen/

Fach- und Expertenartikel informieren über alle wichtigen 
Themen rund um Studium und Weiterbildung
Auf mevaleo stehen dem Benutzer fachlich ausgearbeitete Artikel 
über zahlreiche Themen, wie z.B. Zeitmanagement, Finanzierungs-
möglichkeiten der Weiterbildung oder effektive Lernmethoden 
als zusätzliche Informationsquelle zur Verfügung. Die Themen de-
cken den kompletten Bereich rund um das Studieren, Lernen und 
Weiterbilden ab. Die Artikel werden von ausgewählten Experten 
recherchiert und verfasst. www.mevaleo.de/info/

Das interaktive Bildungsfragen-FAQ klärt offene Fragen 
der Benutzer
Sollten die Fachartikel doch einmal eine Frage unbeantwortet lassen, 
hilft die auf mevaleo integrierte Frage-und-Antwort Community, in der 
die offengebliebenen Fragen gestellt werden können. Diese werden 
dann von der Community und den Experten in kurzer Zeit beantwortet. 
www.mevaleo.de/bildungsfragen-faq/

Komfortable Suchfunktion erleichtert das Finden von Wei-
terbildungsangeboten, Fachartikeln und gestellten Fragen
Mit der praktischen Suchfunktion ist es kinderleicht und in Handum-
drehen möglich, die gesuchten Weiterbildungsangebote zu finden. 
So kann man nicht nur nach Fachrichtungen sondern auch regional 
bzw. nach dem angestrebten Abschluss suchen. Dadurch werden 
dem Benutzer alle Angebote präsentiert, die für ihn interessant sind. 
Auch Fachartikel und Fragen aus der interaktiven Frage-und-Antwort 
Community lassen sich so in Sekundenschnelle finden.

Eine berufsbegleitende Weiterbildung bietet sich für alle Menschen an, die ihr Fachwissen erweitern und damit ihre beruflichen Chancen 
deutlich verbessern wollen.

mevaleo – Informationsportal über berufsbegleitende Weiterbildung

Informieren Sie sich über Möglichkeiten, durch berufsbegleitende Weiterbildung Ihre Karrierechancen zu verbessern!
Das Portal mevaleo bietet umfangreiche Informationen rund um berufsbegleitende Weiterbildungen und Studiengänge. Dabei umfassen 
die vorgestellten Weiterbildungsangebote die Formen des Fernstudiums, des dualen Studiums, des Wochenend- bzw. Abendstudiums 
und der nichtakademischen Weiterbildung. Mit einer erfolgreich neben dem Beruf absolvierten Weiterbildung erlangt man nicht nur 
Fachwissen, sondern zeigt auch, dass man Organisationstalent und Selbstdisziplin besitzt. Dies trägt zur Sicherung des aktuellen Arbeits-
platzes bei bzw. steigert die Chance auf eine begehrte Arbeitsstelle.
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Informieren Sie sich über Möglichkeiten, durch berufsbegleitende  
Weiterbildung Ihre Berufs- und Karrierechancen zu verbessern.
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