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Das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz: 

 
Wer wir sind, was uns leitet, 
was wir können

Das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) ist die 
zentrale Einrichtung für wissenschaftliche Weiterbildung an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU). Hier finden Sie 
zielgruppenspezifische Weiterbildungsangebote, orientiert am 
aktuellen Wissens- und Forschungsstand des jeweiligen Fach-
gebiets. 

Interessierte/Teilnehmende

Unsere Seminarangebote richten sich an Hochschulabsolven-
tinnen und Hochschulabsolventen, an Personen, die einen 
ersten Berufsabschluss erworben haben sowie an wissenschaft-
lich Interessierte, die ihr eigenes Wissen aktualisieren, vertiefen 
und ergänzen möchten. Vom Zertifikatsstudium (Certificate of 
Advanced Studies, CAS), über Lehrkräftefortbildungen, Senio-
renstudium, Tagesveranstaltungen bis hin zum weiterbildenden 
Master: Wir bieten ein breitgefächertes, auf spezifische Lebens-
lagen ausgerichtetes Angebot, aus dem Sie wählen können.

Unternehmen und 
Personalverantwortliche

Auch für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind wir 
ein attraktiver Partner, weil bei uns Wissenschaft und beruf-
liche Praxis „Hand in Hand“ gehen. Wir beraten Unternehmen 
und Organisationen, damit sie die für ihr Personal geeignete 
Weiterbildung finden, wir machen ihnen passgenaue Angebote, 
die wir in unseren Tagungsräumen oder vor Ort bei den Einrich-
tungen durchführen.

Wie wir arbeiten

Bei allem, was wir tun, steht der Mensch, der sich bei uns 
weiterbilden möchte, im Zentrum. An ihm richten wir unsere 
Serviceleistungen und unsere Lernarrangements aus. Wir be-
ziehen die beruflichen und lebensbiografischen Erfahrungen 
unserer Teilnehmenden ein. Perspektivenvielfalt, kritische Re-
flexion und ein gelingender Theorie-Praxis-Transfer sind unsere 
Maxime in den Qualifizierungen. Deshalb sind wir hohen fach-
lichen, didaktischen und methodischen Qualitätsansprüchen 
verpflichtet und möchten Wissen möglichst praxisnah und mit 
innovativen, teilnehmerorientierten Lehr- und Lernformen ver-
mitteln.

Wer wir sind

Das ist ein engagiertes Team von hoch qualifizierten, engagier-
ten und serviceorientierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
Lehrenden unserer Universität und freien Trainerinnen und 
Trainern. Zur reibungslosen Kommunikation mit unserer Kun-
dinnen und Kunden nutzen wir eine ausgereifte Seminarverwal-
tungsdatenbank und eine Homepage mit der Möglichkeit, sich 
bequem online anmelden zu können. Alle unsere Seminare wer-
den auf dem Campus der JGU angeboten, auf dem uns 5 eigene 
Seminarräume unterschiedlicher Größe zur Verfügung stehen.

Wir sind gut vernetzt 

Als Service-Einrichtung der JGU beraten und unterstützen wir 
intern die Fachbereiche, die künstlerischen Hochschulen und 
wissenschaftlichen Einrichtungen der JGU bei ihren Aktivitäten 
im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung. In landes- 
und bundesweiten sowie internationalen Gremien der wis-
senschaftlichen Weiterbildung vertreten wir die Interessen der 
Universität auf diesem Gebiet. Als Träger nationaler und inter-
nationaler Projekte sowie als Auftragnehmer von Landes- und 
Bundesministerien ist unsere Expertise im Bereich des Lebens-
langen Lernens über die regionalen Grenzen hinweg anerkannt.


