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LEITBILD
des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung

Wer wir sind, was uns leitet,

Unternehmen und

was wir können

Personalverantwortliche

Das Zentrum für wissenschaftliche Weiter-

Auch für Unternehmen und öffentliche Ein-

bildung (ZWW) ist die zentrale Einrichtung

richtungen sind wir ein attraktiver Partner,

für wissenschaftliche Weiterbildung an

weil bei uns Wissenschaft und berufliche

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Praxis „Hand in Hand“ gehen. Wir beraten

(JGU). Hier finden Sie zielgruppenspezifi-

Unternehmen und Organisationen, damit

sche Weiterbildungsangebote, orientiert

sie die für ihr Personal geeignete Weiter-

am aktuellen Wissens- und Forschungs-

bildung finden, wir machen ihnen pass-

stand des jeweiligen Fachgebiets.

genaue Angebote, die wir in unseren Tagungsräumen oder vor Ort durchführen.

Interessierte/Teilnehmende
Unsere Seminarangebote richten sich an

Wie wir arbeiten

Hochschulabsolventinnen und Hochschul-

Bei allem, was wir tun, steht der Mensch,

absolventen, an Personen, die einen ersten

der sich bei uns weiterbilden möchte, im

Berufsabschluss erworben haben sowie an

Zentrum. An ihm richten wir unsere Ser-

wissenschaftlich Interessierte, die ihr eige-

viceleistungen und unsere Lernarrange-

nes Wissen aktualisieren, vertiefen und er-

ments aus. Wir beziehen die beruflichen

gänzen möchten. Vom Zertifikatsstudium

und

(Certificate of Advanced Studies, CAS) über

unserer Teilnehmenden ein. Perspektiven-

Einzelseminare, Workshops, Wahlmodu-

vielfalt, kritische Reflexion und ein gelin-

le, Tagungen bis hin zum weiterbildenden

gender Theorie-Praxis-Transfer sind unsere

Master: Wir bieten ein breitgefächertes,

Maxime in den Qualifizierungen. Deshalb

auf spezifische Lebenslagen und Weiterbil-

sind wir hohen fachlichen, didaktischen

dungsinteressen ausgerichtetes Angebot,

und methodischen Qualitätsansprüchen

aus dem Sie wählen können.

verpflichtet und möchten Wissen mög-

lebensbiografischen

Erfahrungen

lichst praxisnah und mit innovativen, teilnehmendenorientierten Lehr- und Lernformen vermitteln.
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Wer wir sind

Wir sind gut vernetzt

Bei uns arbeitet ein Team aus hoch qualifi-

Als Service-Einrichtung der JGU beraten

zierten und serviceorientierten Mitarbeite-

und unterstützen wir intern die Fachberei-

rinnen und Mitarbeitern mit fachlich sowie

che, die künstlerischen Hochschulen und

methodisch-didaktisch versierten Lehrbe-

wissenschaftlichen Einrichtungen der JGU

auftragten engagiert zusammen. Unsere

bei ihren Aktivitäten im Bereich der wissen-

Homepage ist barrierefrei und ermöglicht

schaftlichen Weiterbildung. In landes- und

eine bequeme Online-Anmeldung. Alle

bundesweiten sowie internationalen Gre-

unsere Seminare werden auf dem Campus

mien der wissenschaftlichen Weiterbildung

der JGU angeboten, auf dem uns fünf eige-

vertreten wir die Interessen der Universität

ne Seminarräume unterschiedlicher Größe

auf diesem Gebiet. Als Träger nationaler

zur Verfügung stehen.

und internationaler Projekte sowie als Auftragnehmer von Landes- und Bundesministerien ist unsere Expertise im Bereich
des Lebenslangen Lernens über die regionalen Grenzen hinweg anerkannt.
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