Medienmitteilung
Winterthur, 6. Juni 2018

Bewertungsplattform eduwo lanciert das Bildungsmagazin
Von und für Studierende sowie junge Arbeitnehmende
eduwo gibt neu online das überregionale Schweizer Bildungsmagazin heraus. Auf
bildungsmagazin.ch können sich junge Bildungsinteressierte rund um die Themen Aus- und
Weiterbildung, Studenten- und Arbeitsleben informieren.
Das Bildungsmagazin richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene. In den drei Ressorts „jung,
wild, gebildet“, „ausgebildet & erfolgreich“ und „reichlich kritisch“ werden sowohl Bildungsthemen wie
beispielsweise der Vergleich des Hochschulsystems Schweiz mit dem der USA als auch Interviews
über den Arbeitsmarkt, Erfahrungsberichte über den Ausbildungsweg sowie philosophische Fragen
zum Thema Bildung behandelt. Ziel ist es, ein qualitativ hochwertiges und multimediales Angebot zu
bieten, welches dem Leser einen informativen Mehrwert bietet und ihn auf seinem Aus- und
Weiterbildungsweg begleitet.
Nähe
Die Autoren des Bildungsmagazins widerspiegeln die verschiedenen Zielgruppen in Alter,
Ausbildungsweg und Erfahrungen: Von der Studentin im ersten Jahr an der Hochschule über den
Bachelorabsolventen, der mit beiden Beinen in der Journalistenwelt steht, bis hin zum
Teilzeitarbeitenden in Weiterbildung findet sich alles in der achtköpfigen Bildungsmagazin-Redaktion.
Das Bildungsmagazin ist unabhängig und stellt den Nutzen für den Leser in den Vordergrund. Die
bereits bestehende Zusammenarbeit mit Schulen und Institutionen durch eduwo.ch nutzt die
Redaktion, um Artikel und Videos direkt an der Quelle zu recherchieren. Diese Zusammenarbeit in
allfälligen Artikeln ist klar gekennzeichnet.
Gemeinsam
Das Bildungsmagazin bietet Raum, damit sich die journalistische Bildungslandschaft rund um
Hochschulzeitschriften, Studentenzeitungen und weitere Bildungsmagazine vernetzen und
austauschen kann. Wir geben gerne passenden und hochwertigen Artikeln von Bildungs- und
Studentenmagazinen einen Platz in unserem Onlinemagazin und/oder erarbeiten Artikel zusammen.
Diese Zusammenarbeit findet auf Augenhöhe sowie im Austausch statt und soll ergänzend wirken. Es
stehen drei mögliche Optionen der Zusammenarbeit zur Verfügung. Mehr dazu auf der nächsten
Seite.

Kontakt:
Jasmina Gloor
Chefredakteurin Bildungsmagazin
+41 79 639 01 48
jasmina@eduwo.ch

Bildungsmagazin | Technoparkstrasse 2 | 8406 Winterthur
+41 79 639 01 48 | www.bildungsmagazin.ch

