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gegebenen Bereichen zu erfüllen: Leitbild, Bedarfs-
erschließung, Schlüsselprozesse, Lehr-Lern-Prozess, 
Evaluation der Bildungsprozesse, Infrastruktur, Füh-
rung, Personal, Controlling, Kundenkommunikation, 
strategische Entwicklungsziele. „Jede Mitarbeiterin 
und jeder Mitarbeiter wirkte in mindestens zwei 
Arbeitsgruppen zu diesen Qualitätsbereichen mit 
und brachte viel Eigeninitiative ein”, unterstreicht 
die Leiterin des ZWW, Dr. Beate Hörr. Bei diesem 
partizipativen Prozess habe das Team aus derzeit 34 
MitarbeiterInnen nicht nur auf das Qualitätstestat 
hingearbeitet, sondern in der tagtäglichen Arbeit 
erfahren können, wie sich die eigenen Arbeitsbe-
dingungen verbesserten. Anschließend wurden die 
einzelnen Kapitel des Selbstreports in gemeinsamen 
Sitzungen besprochen. 

„Wir haben auch eine gesell-
schaftliche Verantwortung.”

In einem ähnlich transparenten Prozess war bereits 
das Leitbild formuliert worden. Darin wird die wis-
senschaftliche Weiterbildung neben Forschung und 
Lehre als dritte Kernaufgabe angesehen. „Als Zent-
rum für wissenschaftliche Weiterbildung haben wir 
auch eine gesellschaftliche Verantwortung,” betont 
Dr. Beate Hörr. Doch nicht nur die Leitbildentwick-

Organisation und Kursangebot 
des Zentrums für wissenschaft-
liche Weiterbildung zertifi ziert  
Für seine erfolgreiche Teilnahme 
an einem umfassenden Verfahren 
zur Qualitätsentwicklung erhielt 
das Mainzer Zentrum für wissen-
schaftliche Weiterbildung (ZWW) 
ein anerkanntes Qualitätstestat. 
Nach der positiven Beurteilung des 
Selbstreports über die Leistungen 
der vergangenen vier Jahre wurde 
der erfolgreiche Abschluss der ersten 
Retestierungsphase am 27. Juli 2009 
in einem feierlichen Rahmen gewür-
digt. Für die nächste Etappe hat sich 
die Einrichtung bereits hohe Ziele 
gesteckt. 

Das ZWW berät die wissenschaftlichen Mitarbeiter-
Innen der Johannes Gutenberg-Universität bei der 
Planung und Durchführung sowie bei der Auswer-
tung und Qualitätssicherung aller Angebotsformen 
der wissenschaftlichen Weiterbildung. Zur Erwach-
senenbildung, Weiterbildung und zu weiteren hoch-
schulpolitisch relevanten Bildungsthemen wirbt das 
ZWW zudem Drittmittel-Projekte ein und vertritt 
die Interessen der Hochschule in entsprechenden 
bundesweiten Gremien. Ziel ist es, Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung so praxisnah zu lehren, 
dass der Transfer in die berufl iche Praxis gelingt.

Mit der Anmeldung und Testierung im Jahr 2003 
begann die kontinuierliche Systemakkreditierung 
des ZWW mit Hilfe des Qualitätsverfahrens „Lern-
orientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung 
– LQW 3”, dem marktführenden Qualitätsmodell in 
Deutschland und Österreich. Durchgeführt wurde 
das Verfahren, bei dem die Qualität von Bildungs-
einrichtungen neutral geprüft wird, von der Agen-
tur ArtSet. In der ersten Retestierungsphase 2005 
bis 2009 galt es, die Anforderungen in zehn vor-

lung trug dazu bei, die Identifi kation der Beschäf-
tigten und ihre Arbeitsmotivation weiter zu steigern. 
Mit „KursuS” wurde eine Seminarverwaltungs-
datenbank eingeführt, die es ermöglicht, vernetzt 
zu arbeiten und einzelne Abläufe zu optimieren. 
Die neue Software bewirkte eine Umstrukturierung 
in allen Bereichen, von der elektronischen Anmel-
dung über das automatisierte Finanzsystem bis hin 
zur internen Kommunikation. So haben inzwischen 
alle ZWW-MitarbeiterInnen Einblick in die To do-
Listen für einzelne Seminare. Schließlich ist es bei 
etwa 160 Veranstaltungen im Jahr mit 2700 Unter-
richtsstunden und 3500 TeilnehmerInnen wichtig, 
den Überblick zu behalten. „Ein Leben ohne KursuS 
können sich jetzt viele gar nicht mehr vorstellen,” 
resümiert Leiterin Hörr.

Gleichzeitig wirken sich diese Maßnahmen positiv 
auf das ganze Spektrum der Angebote aus. Für noch 
mehr Kundenzufriedenheit sorgt vor allem das ver-
besserte telefonische und persönliche Beratungs-
system – eine Kombination aus erster Anlaufstelle 
für Organisatorisches und Weitervermittlung zu 
entsprechenden Experten für inhaltliche Fragen. 
Gut angenommen werden auch die Programm-
informationen auf der Homepage und per News-
letter, ebenso wie die Rückmeldungen nach Ablauf 

Ausgezeichnete Qualität 
als Anerkennung und Ansporn 
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Zertifi zierte Bildungseinrichtung: ZWW-Leiterin Dr. Beate Hörr zusammen mit Gutachter Dr. Edzard Niemeyer



der Veranstaltung. Um die pädagogische Quali-
tät der Kurse weiter zu verbessern, wurden in 
den vergangenen Jahren neue Lehr- und Lern-
formen eingesetzt. Zudem wurde die Messlatte 
für die Auswahl uni-interner DozentInnen und 
externer ReferentInnen noch höher gelegt und 
der anschließenden Evaluation eine enorme Be-
deutung beigemessen. „Besonderes Augenmerk 
haben wir dabei auf das Pilotprojekt ´Bildungs-
beratung und Kompetenzentwicklung` gelegt, 
um zu erkennen, wie durchdacht eine Weiter-
bildungsreihe konzipiert sein muss,” schildert 
Dr. Beate Hörr. Die Erkenntnisse aus diesem 
Kontaktstudiengang seien unmittelbar in die 
praktische Arbeit eingefl ossen. 

„Steigende Qualität 
ist unser Ziel.”

Zu einer sehr positiven Bewertung kamen daher 
auch zwei im LQW-Modell geschulte Fachleute, 
die dem ZWW bereits in ihren Gutachten ein 
sehr hohes Niveau bescheinigten. „Insgesamt 
wurden nur vier Rückfragen gestellt, während 
bei anderen Einrichtungen häufi g mehr als 30 
Aufl agen gemacht werden,“ erklärt Dr. Beate 
Hörr nicht ohne Stolz. Bei der anschließenden 
Visitation vor Ort am 27. Juli sprach der Gutach-
ter Dr. Edzard Niemeyer dem ZWW offi ziell seine 
Anerkennung aus. Als Ausdruck der Wertschät-
zung seitens der Akkreditierungsagentur ArtSet 
überreichte er neben dem Qualitätstestat einen 
aktuellen Kunstdruck des Netzwerkbildes. Die 
farbenfrohe Symbolik zeigt einzelne erfolgreich 
zertifi zierte Bildungseinrichtungen als Teil eines 
vielfältigen Gesamtsystems. 

Für das ZWW ist die Testierung eine Bestätigung 
der erreichten Qualitätserfolge, die Anerkennung 
und Ansporn zugleich bedeutet. So wurden die 
neuen Ziele für die nächste Qualitätsentwick-
lungsperiode 2009-2013 noch höher gesteckt. 
Zum einen möchte das ZWW eine Profi lbildung 
der wissenschaftlichen Weiterbildung auf Hoch-
schulebene initiieren. Zum anderen sollen Markt-
entwicklung und Vertrieb optimiert werden. Der-
zeit ist man bereits dabei, die Lehrerfortbildung 
auszubauen und zu professionalisieren. Neben 
dem erfolgreich etablierten Veranstaltungspro-
gramm „Studieren 50 Plus” soll es ab Herbst 
2010 spezielle Angebote zur berufl ichen Bildung 
für Ältere geben. „Steigende Qualität ist unser 
Ziel,” fasst Dr. Beate Hörr die Zukunftsausrich-
tung des Zentrums für wissenschaftliche Weiter-
bildung zusammen.    Nicole WEISHEIT-ZENZ  ■
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Die Angebote des Zentrums für 
wissenschaftliche Weiterbildung 
im Überblick 
Das Weiterbildungsangebot der Johannes Gutenberg-
Universität reicht von Weiterbildungsstudiengängen 
und weiterbildenden Studienangeboten über Seminare 
bis hin zu einzeln konzipierten Tagungen. Erste Anlauf- 
und Beratungsstelle hierfür ist das Zentrum für wis-
senschaftliche Weiterbildung (ZWW). Dort werden die 
universitären Angebote zusammengeführt. Die Veran-
staltungen richten sich vor allem an Personen aus der 
berufl ichen Praxis mit abgeschlossenem Hochschul-
studium. Sie stehen aber auch Interessenten offen, die 
kein Studium absolviert haben, sich aber dennoch mit 
den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaften ver-
traut machen wollen. 

Bei den Kontaktstudien handelt es sich um länger-
fristig angelegte, praxisorientierte Weiterbildungsmög-
lichkeiten. In der Regel können Einzelveranstaltungen 
oder auch das gesamte Angebot belegt werden. Das 
Spektrum reicht von „Bildungsberatung” und „Euro-

päische Migration”, über „Gleichstellung im Beruf” bis 
hin zu „Lehren lernen” und „Sprachandragogik”.

Darüber hinaus bietet das ZWW Veranstaltungen 
zu verschiedenen Themenbereichen an, die entweder 
in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen oder in 
eigener Verantwortung konzipiert und durchgeführt 
werden. „Gentechnik”, „Informatik”, „Lehrkräftefort-
bildung”, „Marketing” oder „Personalmanagement” 
sind nur einige Titel aus der breiten Angebotspalette. 
Hinzu kommen Zusatzqualifi kationen, die im Fern-
studium „Biologie für Biolaborant(inn)en“ oder in den 
Internationalen Sommer- und Herbstschulen erworben 
werden können. 

Das Veranstaltungsprogramm „Studieren 50 Plus“ 
trägt der Tatsache Rechnung, dass sich viele ältere 
Menschen gezielt mit wissenschaftlichen Fragen be-
fassen möchten. Entsprechende Zertifi kate können 
fakultativ erworben werden. Die Gasthörerschaft 
dient der allgemeinen Fortbildung auf einzelnen Wis-
sensgebieten, ohne dass eine formale Qualifi zierung 
angestrebt wird.
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