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Fest überzeugt vom nachhaltigen Wert guter Lehre an der JGU:  
Univ.-Prof. Dr. Mechthild Dreyer, Vizepräsidentin für Studium und Lehre,  
und Univ.-Prof. Dr. Georg Krausch, Präsident 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor 70 Jahren – und damit in der unmittelbaren Nachkriegszeit – wurde mit wesentlicher Unter
stützung der französischen Administration die Mainzer Universität wiedereröffnet. 1477 zu Guten
bergs Zeiten gegründet, war der Lehrbetrieb in napoleonischer Zeit eingestellt worden.

Der Weg von den ersten Anfängen in einer Kaserne und auf dem Gelände eines Militärübungs
platzes zu einer der größten deutschen Universitäten mit internationaler Geltung war lang und 
nicht immer leicht. Viele hoch motivierte und engagierte Mitglieder der Universität haben diese 
Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten möglich gemacht. Sie haben sich in Lehre, Forschung 
und  Administration eingesetzt und dabei Standards begründet, die internationale Vergleiche nicht 
scheuen müssen. 

Von Anfang an hat sich die Johannes GutenbergUniversität Mainz (JGU) gleichermaßen als Institu
tion für Studium und Lehre wie auch für Forschung verstanden. In ihren Statuten vom Februar 1946 
gab sie sich folgende Aufgabe: „Die neue Hochschule setzt sich als wichtigstes Ziel, Menschen zu 
bilden. Sie wird ihre Ehre darein setzen, die Anlagen des Charakters ebenso wie die intellektuellen 
 Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie die Wertschätzung der Freiheit, die Achtung vor dem Geisti
gen, Verständnis und Mitgefühl für die Mitmenschen und alle die sittlichen Werte vermittelt, ohne 
welche das Fachwissen der Sache der Menschheit nicht wahrhaft zu dienen vermag.“ 

Vieles an dieser Zielvorstellung ist von bleibender Aktualität, auch wenn sich die Anforderungen an 
die Universitäten im deutschen Hochschulraum in den sieben Jahrzehnten seit der Wiedereröffnung 
der JGU fundamental gewandelt haben. Dazu hat auch – vielleicht sogar vor allem – der Bologna
Prozess beigetragen. 

Das vorliegende duz SPECIAL bietet anhand ausgewählter Aspekte Innensichten einer modernen 
Volluniversität zu Studium und Lehre im Zeichen des Wandels und der damit verbundenen beson
deren Herausforderungen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

    Georg Krausch               Mechthild Dreyer

Menschen  
zukunftsfähig  
machen

EDITORIAL 
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Die Johannes GutenbergUniversität Mainz (JGU) zählt 
mit mehr als 32.000 Studierenden zu den größten Uni
versitäten Deutschlands. Sie ist Mitglied der Gruppe 
„German U15“, eines Zusammenschlusses großer deut
scher Volluniversitäten, und gehört zusammen mit 
der GoetheUniversität Frankfurt und der Technischen 
Universität Darmstadt zu der im vergangenen Jahr 
gegründeten strategischen Allianz der RheinMain
Universitäten. Rund 4.150 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, davon über 500 Professorinnen und 
Professoren und 45 Juniorprofessorinnen und profes
soren, lehren und forschen in mehr als 150 Instituten 
und Kliniken an der Universität Mainz. 

Als einzige deutsche Universität ihrer Größe vereint die 
JGU fast alle Institute auf einem innenstadtnahen Cam
pus, der zudem vier Partnerinstitute der außeruniversi
tären Spitzenforschung beherbergt. Neben den Lehr 
und Forschungseinrichtungen befinden sich auf dem 
Campus studentische Wohnheime, Kinderbetreuungs
einrichtungen, Sportstätten und Kultureinrichtungen, 
Restaurants und Cafés. Die klinischen und klinisch
theoretischen Einrichtungen der Universitätsmedizin 
liegen nur circa 1 Kilometer entfernt.

Die JGU bietet mit aktuell 75 Studienfächern und rund 
250 Studienangeboten nahezu alle akademischen Dis
ziplinen an – von den Geistes, Sozial und Medien
wissenschaften über die evangelische und katholische 
Theologie, die Rechts und Wirtschaftswissenschaften 
bis hin zu den Naturwissenschaften, der Human und 
der Zahnmedizin sowie der Sportwissenschaft. Einma
lig in der bundesdeutschen Hochschullandschaft ist 
die Integration zweier künstlerischer Hochschulen, der 
Hochschule für Musik Mainz und der Kunsthochschu
le Mainz. Eine weitere Besonderheit: Der Fachbereich 
Translations, Sprach und Kulturwissenschaft mit Sitz 
in Germersheim gilt als traditionsreiche und renom
mierte Ausbildungsinstitution für Dolmetschen und 
Übersetzen weltweit. Die JGU ist mithin im Sinne des 
Wortes eine Volluniversität, die vielfältige Berührungs
punkte zwischen unterschiedlichen Fachkulturen und 
Studierendengruppen ermöglicht.

Ihr Renommee als internationale Forschungsuniver
sität mit weltweiter Anerkennung verdankt die JGU 
ihren herausragenden Forscherpersönlichkeiten und 
deren exzellenten Forschungsleistungen. Zu den Pro
filbereichen der Forschung gehören unter anderem 
die Teilchen und Hadronenphysik, die Materialwis
senschaften, die translationale Medizin, die Lebens
wissenschaften, die Mediendisziplinen und die histo
rischen Kulturwissenschaften. Ihre wissenschaftliche 
Leistungsfähigkeit wurde durch den Erfolg in der Exzel
lenzinitiative des Bundes und der Länder bestätigt: Die 
JGU gehört zu den 23 Universitäten in Deutschland, 
die sowohl eine Bewilligung für ein Exzellenzcluster als 
auch für eine ExzellenzGraduiertenschule erhalten ha
ben. Ihr Exzellenzcluster PRISMA, in dem vorwiegend 
Teilchen und Hadronenphysikerinnen und physiker 
zusammenarbeiten, und ihre materialwissenschaftli
che ExzellenzGraduiertenschule MAINZ zählen zur in
ternationalen Forschungselite. Bis zu 50 Millionen Euro 
werden bis 2017 in diese beiden Projekte fließen.

Volluniversität in der 
Wissenschaftsregion Rhein-Main
Studieren, Lehren und Forschen an der Johannes GutenbergUniversität Mainz

JGU UND BOLOGNA-PROZESS 

Internationaler Sommerkurs: 
Talente aus aller Welt zieht  
es an die JGU 
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Die deutsche Hochschullandschaft unterliegt seit Jahr
zehnten einem beständigen Wandel. Hierzu gehören 
die wachsende Autonomie der Hochschulen und die 
damit verbundenen Veränderungen in den Steue
rungsprozessen ebenso wie die spezifischen instituti
onellen Förderprogramme für die Hochschulen –  seien 
es die Exzellenzinitiative, der Qualitätspakt Lehre oder 
die Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Einen tief grei
fenden strukturellen Wandlungsprozess hat zudem 
die  BolognaDeklaration von 1999 angestoßen mit 
dem Ziel, einen einheitlichen europäischen Hoch
schulraum zu schaffen. Die Einführung vergleichbarer, 
zweistufig angelegter Studienabschlüsse (Bachelor, 
Master struktur) und eines Leistungspunktesystems, 
der Abbau von Mobilitätshemmnissen sowie die An
erkennung außerhochschulischer Kompetenzen, die 
europäische Zusammenarbeit im Bereich der Quali
tätssicherung und die Förderung der europäischen Di
mension in der Hochschulausbildung waren die Maß
nahmen, mit denen dieses Ziel erreicht werden sollte. 

Die wohl wichtigste Veränderung, die der BolognaPro
zess angestoßen hat, ist jedoch ein Paradigmenwech
sel im Bereich der Studienstruktur und der Lehre: Die 
Ausgestaltung von Studium und Lehre hat sich am 
Learning Outcome der Studierenden zu orientieren. Ihr 
Kompetenzerwerb ist zum Maßstab der Entwicklung 

und der Qualitätssicherung von Curricula, Lehr und 
Prüfungsformen geworden. Bedeutet allein schon die 
Umsetzung all dieser Vorgaben für die Hochschulen ein 
großes Unterfangen, so tun die steigenden Studieren
denzahlen ein Übriges, um den BolognaProzess zur 
Herausforderung für die Hochschulen werden zu lassen. 
Dies gilt umso mehr, als eine Parallelität von Maßnah
men und Projekten in allen Handlungsfeldern der Hoch
schulen zu beobachten ist, die besondere Anforderun
gen an die Steuerung und Ausgestaltung vielfältiger 
Prozesse stellt. 

Die JGU hat sich in den vergangenen mehr als zwei 
Jahrzehnten in zahlreichen Projekten und strukturel
len Reformen diesen Aufgaben gestellt. Sie kann zu 
Recht landes und bundesweit als ein Motor für die 
Neugestaltung der Universitäten unter sich verän
dernden Rahmenbedingungen angesehen werden. 
Mit der Fokussierung auf Qualität und Qualitätsent
wicklung in allen Handlungsfeldern, der Professiona
lisierung von Forschung, Lehre und Wissenschaftsma
nagement, der Entwicklung neuer Steuerungsformen 
und der Förderung von Innovation verfolgt sie ein 
stringentes Konzept der nachhaltigen Organisations
entwicklung. Im Folgenden werden unter dem Ge
sichtspunkt von Studium und Lehre ausgewählte 
Maßnahmen vorgestellt.

Der Bologna-Prozess als 
Herausforderung
Kompetenzerwerb als Maßstab für die Entwicklung und 
Qualitätssicherung der Lehre
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Die JGU hat sich in den vergangenen Jahren einem 
umfassenden Reformprozess unterzogen und sich in 
diesem Kontext auch intensiv mit den Vorgaben des 
BolognaProzesses auseinandergesetzt. Leitgedanke 
des Prozesses war die Qualitätsentwicklung der In
stitution, ihrer Strukturen und Aufgabenbereiche und 
 damit aufs Engste verbunden die Förderung der Kom
petenzen ihrer Akteure.

1999, im Jahr der BolognaDeklaration, wurden unter 
dem Motto „Leistung sichern, Autonomie gewinnen“ 
die ersten Schritte mit der Einführung eines „Neuen 
Steuerungsmodells“ (NSM) eingeleitet. Ausgehend 
von einem übergreifenden Steuerungsansatz zielte das 
NSM auf die Weiterentwicklung der Qualitätsstandards 
der Universitätsadministration unter den Gesichts
punkten der Wirtschaftlichkeit und Effektivität sowie 
auf eine Stärkung der Dienstleistungs und Kunden
orientierung. Ein Globalhaushalt sowie eine Kosten 
und Leistungsrechnung wurden eingeführt. In einem 
breiten partizipativen Prozess unter Beteiligung aller 
Statusgruppen sowie der zentralen und dezentralen 
Gremien wurden das Leitbild und das Strategiekon
zept der Universität entwickelt. Diesen umfänglichen 
Prozess hat das Centrum für Hochschulentwicklung 
(CHE) 2002 als Best Practice ausgezeichnet. In den fol
genden Jahren wurden entsprechend den veränderten 
Rahmenbedingungen der Universität die Struktur der 

Leistung sichern, Autonomie gewinnen
Wandel gestalten als hochschulstrategische Aufgabe

QUALITÄTSSICHERUNG

Akademische Integrität

Die JGU hat im Jahre 2013 in ihr Leitbild die Maxime akademischer Integrität aufgenommen: „Das tägliche Handeln ihrer Mit
glieder in Forschung, Lehre und Studium, in der wissenschaftlichen Weiterbildung sowie im Wissenschaftsmanagement steht 
in Übereinstimmung mit den Werten und Regeln guter wissenschaftlicher Praxis […]. Das Erlernen guter wissenschaftlicher 
Praxis ist als Teil der Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitstechniken integraler Bestandteil eines jeden Studiums.“ Ferner hat 
sich die JGU auch verpflichtet, dem Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens aktiv nachzugehen und erwiesenes wissen
schaftliches Fehlverhalten angemessen zu sanktionieren. Im Rahmen des Qualitätspakts Lehre hat die JGU ein umfängliches 
Projekt implementiert, dessen Maßnahmen sich insbesondere mit der Prävention akademischen Fehlverhaltens in Studium 
und Lehre befassen.
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Fachbereiche verändert, die Verwaltung reorganisiert 
sowie ein Konzept zur Personalentwicklung entworfen. 
Im Bereich der Forschung hat die JGU zur Profilstär
kung die vielfältigen interdisziplinären Forschungsakti
vitäten zu Forschungszentren und Forschungsschwer
punkten gebündelt. 

Qualität sichern und entwickeln

Ebenfalls 1999 richtete die JGU auf Beschluss des 
 Senats das Zentrum für Qualitätssicherung und ent
wicklung (ZQ) als fachübergreifende wissenschaftliche 
Einrichtung ein und etablierte damit ihr hochschul
eigenes Qualitätssicherungssystem. Zu seinen Aufga
ben gehören die Durchführung von Evaluationen auf 
unterschiedlichen Handlungsebenen, die Beratung der 
Fächer, Fachbereiche und künstlerischen Hochschulen 
sowie der Hochschulleitung zu Strukturfragen. Seit der 
Systemakkreditierung der JGU im Jahre 2011 als bun
desweit erste Hochschule ist das ZQ zudem für die Ak
kreditierung und Reakkreditierung der Studiengänge 
der Universität zuständig. 

War die JGU bereits im Rahmen eines Modellversuchs 
wesentlicher Initiator und Gestalter für die Einführung 
der Systemakkreditierung, so wird sie auch in den kom
menden Jahren maßgeblich zur Weiterentwicklung 
der bundesweiten Verfahren beitragen, da durch den 
Akkreditierungsrat im Rahmen einer Experimentier
klausel der Mainzer Ansatz des kollegialen Audits als 
innovatives Modell ausgewählt wurde. Dieses bezieht 
sich sowohl auf die Verfahren der internen Qualitäts
sicherung als auch auf die Ausgestaltung der System
akkreditierung. Im Mittelpunkt des Projektes werden 
thematische kollegiale Audits stehen, die in Kooperati
on mit Universitäten im europäischen Hochschulraum 
umgesetzt werden.

Das ZQ ist auch für die Initiierung und Durchführung 
hochschuldidaktischer Angebote sowie für Wei
terbildungsprogramme für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs verantwortlich, womit u. a. eine unmit
telbare Koppelung von Evaluationsergebnissen und 

hochschuldidaktischer Unterstützung ermöglicht 
wird. Qualitätssicherung und entwicklung in Studi
um, Lehre und Forschung sind an der JGU von hoher 
strategischer Relevanz. Sie werden, damit ist die JGU 
bundesweit führend, als gesamtuniversitäre Aufgabe 
verstanden. Bereits mehrfach setzte das ZQ Maßstä
be im Hinblick auf die Qualitätssicherung sämtlicher 
forschungs und lehrbezogener Prozesse. Das „Main
zer Modell“ der Qualitätssicherung wurde 2008 vom 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der 
Heinz Nixdorf Stiftung ausgezeichnet.

Gute Lehre gewährleisten

Zur Umsetzung des in ihrem Leitbild entwickelten 
strategischen Ziels der Qualitätsverbesserung von 
Lehre und Lernbedingungen setzte sich die JGU in 
einem intensiven Reflexionsprozess mit den Struk
turen und Prozessen sowie insbesondere mit den 
Qualitätsbedingungen guter Lehre auseinander. Eine 
erste Orientierungshilfe für die Fächer, Fachbereiche 
und künstlerischen Hochschulen wurde 2005 mit den 
Empfehlungen „Aspekte guter Lehre“ durch den Senat 
bereitgestellt. Wenige Jahre später verabschiedete der 
Senat die Lehrstrategie der Universität. Die im Leitbild 
festgeschriebene Selbstverpflichtung der Universität, 
den Studierenden über ein hoch qualifiziertes Lehran
gebot hinaus gute soziale und kulturelle Rahmenbedin
gungen sowie transparente und auf einen Studiener
folg ausgerichtete Strukturen zu bieten, wird in dieser 
Strategie mit konkreten Maßnahmen verbunden.

Neues Qualitätssicherungssystem: 
Zentraler Baustein des 
Reformprozesses an der JGU 
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2009 hat die JGU ihre Studienangebote einschließlich 
der Lehramtsstudiengänge modularisiert und in die 
Bachelor/Masterstruktur übersetzt. Dabei entstanden 
drei Studiengangsmodelle. Neben der Etablierung von 
Ein und ZweifachStudiengängen wurde vor allem für 
vormalige Magisterstudiengänge „kleinerer“ Fächer 
die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen von integrierten 
Studiengängen ihr Fachangebot nicht nur zu erhalten, 
sondern an der Schnittstelle zwischen den Disziplinen 
auch weiterzuentwickeln. Hiermit konnten vielfach die 
Chancen eines breiten interdisziplinären Fächerspek
trums nutzbar gemacht werden. Unterstützt wird diese 

Ausrichtung durch fächer und fachkulturübergreifen
de Lehrangebote, u. a. des Studium generale zu Fragen 
der Interkulturalität und zu fachübergreifenden Aspek
ten der Wissenschafts und Methodenlehre.

Bündelung und Vernetzung der  
Studien- und Lehrorganisation

Qualitätssicherung und entwicklung im Kontext der 
Studien und Lehrorganisation finden an der JGU we
sentlich in Form von Professionalisierung statt. Bereits 
vor der Umstellung der Studienstrukturen wurden un
ter Federführung der Abteilung Studium und Lehre die 
zentralen Verwaltungseinrichtungen rund um das Stu
dium zu einem kundenorientierten Studierendenser
vice gebündelt. Zusammen mit den modularisierten 
Studiengängen hat die Universität 2009 auch ein zen
tral wie dezentral einheitliches Studienmanagement 
mit Studienbüros und Prüfungsämtern eingerichtet. 
Begleitet wurde der Aufbauprozess durch die Einfüh
rung eines integrierten CampusManagementSystems, 
das als zentrale ITPlattform sämtliche Prozesse von 
der Bewerbung über die Anmeldung zu Lehrveran
staltungen und Prüfungen bis hin zur Kommunikation 
zwischen Lehrenden und Studierenden bündelt. Um 
im Lehramtsstudium eine der über 200 möglichen 
Fächerkombinationen weitgehend überschneidungs
frei studieren zu können, wurden darüber hinaus die 
Veranstaltungszeiten der jeweils zentralen Lehrveran
staltungen der einzelnen Fächer durch ein computer
gestütztes Zeitfenstermodell festgelegt, das in der Ver
antwortung des Zentrums für Lehrerbildung liegt.

Auch die im Rahmen der Ausschreibung des Bundes 
und der Länder zum Qualitätspakt Lehre in der ers
ten und zweiten Förderphase eingeworbenen knapp 
24 Millionen Euro werden zu einem großen Teil für 
die weitere Professionalisierung von Organisation und 
Beratung und damit zur Verbesserung der Studienbe
dingungen genutzt. So wurden in der ersten Phase 
Prozesse rund um das Thema Auslandsmobilität opti
miert, spezielle Angebote zur Integration ausländischer 
Studierender entwickelt und Reportings als Grundlage 
für ein studiengangbezogenes Qualitätsmanagement 

Professionalisierung von 
Studium und Lehre
Weiterentwicklung der Studienangebote

PROFESSIONALISIERUNG

Auf einen Blick

Von den aktuell 242 Studienangeboten der JGU schließen 106 mit einem Ba
chelor und 116 mit einem Masterexamen ab; bei den internationalen Studien
gängen sind bi bzw. trinationale Studienabschlüsse die Regel. Hinzu kommen 
Staatsexamensstudiengänge in den Fächern Jura, Pharmazie, Human und 
Zahnmedizin sowie 20 Zusatz, Aufbau und Erweiterungsstudiengänge. 
Eine zentrale Rolle spielt an der JGU die Ausbildung für das gymnasiale Lehr
amt mit rund 6.000 Studierenden. Das Lehrangebot in diesem Bereich umfasst 
22 Studienfächer, die fast beliebig kombinierbar sind. Bundesweit einmalig im 
Hinblick auf Struktur und Fächerbreite sind dabei die in Kooperation mit der 
Université de Bourgogne in Dijon durchgeführten Studiengänge mit Doppel
abschluss im Bereich des Lehramts (B.Ed./Licence).
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etabliert. Ein vom Team der Personalentwicklung der 
JGU initiiertes Weiterbildungsprogramm zur nachhal
tigen Professionalisierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Studienmanagement ergänzt diese 
Maßnahmen. Bei der Professionalisierung der Bera
tungsangebote wurden fachkulturspezifische Bera
tungskonzepte für alle Studienphasen entwickelt und 
danach in den Fächern implementiert. Auch für den 
Bereich der Studierendenberatung hat die JGU ein 
Weiterbildungsprogramm etabliert. In einer zweiten 
Förderphase werden auf der Basis verbindlicher Leitli
nien für die phasenübergreifende Studienberatung die 
Maßnahmen den Bedarfen der Studierenden entspre
chend weiter ausdifferenziert.

Ausbau der Studierendenberatung  
und -betreuung

Die Informations und Beratungsangebote der JGU 
beziehen sich auf alle Stationen eines Studiums: Sie 
beginnen mit Veranstaltungen für Schülerinnen und 
Schüler zu Themen aus dem Bereich Wissenschaft, wo
bei sie sich jeweils an den individuellen Bedürfnissen 

orientieren. Ergänzt werden sie um Informationsver
anstaltungen für Studieninteressierte. Die Zentrale 
Studienberatung und die speziellen Fachstudienbe
ratungen helfen bei der Studienwahl, der Bewerbung 
und der Immatrikulation. Während des Studiums ist 
die Fachstudienberatung Kontaktstelle für alle Fragen, 
so z. B. zur Modulbelegung oder zur Planung eines 
Auslandssemesters. Bei den vielfältigen persönlichen 
Problemen des Studierendenalltags steht die Psycho
therapeutische Beratungsstelle mit Hilfs und Unter
stützungsangeboten zur Seite. Ein eigener CareerSer
vice bietet ganzjährig Veranstaltungen und Workshops 
zu Themen rund um das Berufsleben.

Das Ziel ist, die Studierenden von Studienbeginn bis 
zum Eintritt in den Beruf – abgestimmt auf die spezifi
schen Bedürfnisse der einzelnen Phasen des Studiums 
– fundiert und individuell zu begleiten und zu beraten. 
Der Erfolg dieses Modells ist u. a. in den bundesweit 
vergleichenden Ergebnissen des Studienqualitätsmo
nitors dokumentiert, in dem die JGU seit Jahren im 
Hinblick auf ihre Beratungsangebote weit überdurch
schnittlich von den Studierenden bewertet wird.

INFORMATIONS- UND BERATUNGSANGEBOTE

1 2 3 4 5 6

Agentur für Arbeit 

Gutenberg-Alumni

Career Service

Studienbüros

Psychotherapeutische Beratung

Studierendenwerk

Service Studieren mit Behinderung

Studierendenservice

Abteilung Internationales
(Incoming / Outgoing)

Studienfachberatung

Zentrale Studienberatung

Junior Campus Mainz

ENTDECKEN INFORMIEREN BEWERBEN STUDIEREN IN VERBINDUNG
BLEIBEN

ABSCHLIESSEN

Vom Studienbeginn bis zum 
Eintritt in den Beruf: Die 
JGU berät ihre Studierenden 
individuell und fundiert
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Die JGU nutzt die vorhandenen vielfältigen Potenziale 
zur Gestaltung der Universität durch eine breite Ein
bindung aller Statusgruppen in den Senat sowie in die 
Leitungsgremien der Institute, Seminare, Fachbereiche 
und künstlerischen Hochschulen. Auf diese Weise pro
fitiert die Universität vom breiten Knowhow ihrer Mit
glieder und bietet die Möglichkeit einer umfassenden 
Beteiligung. Sie sieht in der Gleichzeitigkeit von Füh
rungsverantwortung und Partizipation ein zielführen
des Organisationsprinzip, das den besonderen Bedar
fen und der Kultur einer Universität gerecht wird.

Zur Weiterentwicklung der drei Hauptfelder ihres Han
delns hat die JGU in den vergangenen Jahren, orien
tiert am Konzept der Expertenorganisation und in Er
gänzung zu den partizipativ strukturierten Gremien, 
zudem Exzellenzkollegs geschaffen. Im Jahre 2007 
wurde das Gutenberg Forschungskolleg (GFK) als 
zentrales strategisches Instrument zur Förderung der 

Spitzenforschung gegründet. Nach seinem Vorbild 
wurden 2011 das Gutenberg Lehrkolleg (GLK) sowie 
zuletzt im Jahre 2014 das Gutenberg Nachwuchskolleg 
(GNK) eingerichtet. Mit herausragenden Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftlern besetzt, beraten die 
Kollegs als „Denkwerkstätten“ die Hochschulleitung 
wie die demokratisch legitimierten Gremien der JGU. 
Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, in ihrem 
Aufgabenfeld die Weiterentwicklung der JGU durch 
geeignete Fördermaßnahmen mit zu unterstützen.

Mit Augenmaß handeln – 
Führungskompetenzen entwickeln

Damit das Miteinander von Partizipation und Exper
tentum im universitären Alltag gelingt, bedarf es einer 
Führungskultur, die diese beiden Elemente miteinan
der zu verbinden weiß. Maßgeblich für den Erfolg des 
Modells sind Personen in dezentralen und zentralen 

Miteinander von Partizipation 
und Expertentum
Vielfalt nutzen durch breite Einbindung aller Mitglieder der Universität

PARTIZIPATION
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universitären Leitungsfunktionen, die als Hauptinitia
toren von Entscheidungen, als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren von Zielen, Normen und Werten ange
messen und mit Augenmaß handeln. Unter dem Leit
gedanken guter Führung (Leadership) hat die JGU ein 
Konzept entwickelt, um gerade diese Personen in ihren 
Führungskompetenzen weiterzubilden und zu stärken. 
Dafür wurde sie im Jahre 2011 vom Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft ausgezeichnet.

Grundlagen guter Führung

Bereits seit den 1980erJahren gibt es an der JGU unter
schiedliche Angebote zur Personalentwicklung, die in 
den folgenden Jahren systematisch zusammengeführt 
wurden. Im Rahmen der Führungskräfteentwicklung 
für neu berufene Professorinnen und Professoren, für 
Führungskräfte aus der Verwaltung und der techni
schen Administration wurde ein eigenes Leadership
Konzept entwickelt und umgesetzt. Es geht von der 
Voraussetzung aus, dass der Professionalisierung der 
Organisationsstruktur der JGU durch das Miteinander 
von Partizipation und Expertentum eine ebensolche 
Professionalisierung von Führung entsprechen muss, 
die insbesondere auf Verantwortungsübernahme der 
Leitungsrolle einerseits sowie auf Konsensbildung 
durch gelungene Moderation andererseits abzielt. 

Kern dieses Ansatzes ist es, dass Führungskräfte ihr 
Handeln an einer Vision ausrichten, die gleichermaßen 
die Ziele wie die Werte der Organisation umfasst. Auf 
diese Weise motivieren sie Menschen zu gemeinsa
mem Handeln und begleiten sie entsprechend den je 
individuellen Bedürfnissen. Im Sinne dieses Konzeptes 
ist es von besonderer Relevanz für Führungsperso
nen, die Werte und Erwartungen des Gegenübers zu 
kennen, Perspektivwechsel zu erzeugen und zu trans
portieren, was erfüllbar und was nicht erfüllbar ist. Da
durch, dass Führungskräfte als Fördernde und nicht als 
Kontrollierende agieren, lassen sie zur Erreichung eines 
bestimmten Arbeitsergebnisses ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter selbstverantwortlich ihre Tätigkeit ver
richten und an Entscheidungen partizipieren. 

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der För
derung der JGU durch den Stifterverband in einem 
umfänglichen partizipativen Prozess Leitlinien guter 
Führung entwickelt, die der Senat der Universität im 
Jahre 2011 verabschiedet und als Grundlage allen Füh
rungshandelns an der JGU eingeführt hat.

Wer Führungsverantwortung an der JGU wahrnimmt,
1. ist sich der damit verbundenen  

Konsequenzen bewusst und steht  
für Ziele und Handlungen auch im  
Fall von Widerständen ein.

2. ist selbstkritisch, stets bereit zu lernen 
und sich weiterzuentwickeln. 

3. weiß um die eigene Vorbildfunktion und 
handelt entsprechend.

4. ist entscheidungsfähig und ent- 
scheidungswillig, aber auch bereit, 
einmal getroffene Entscheidungen 
gegebenenfalls zu revidieren.

5. trifft anhand nachvollziehbarer  
Kriterien sach- und zielorientierte Ent-
scheidungen.

Führungsverantwortung gegenüber der Universität 
als Organisation bedeutet, dafür zu sorgen, 
12. dass die gemeinsamen Ziele der  

JGU unterstützt werden.

13. dass zur Gesamtleistung und  
Weiterentwicklung der Universität ein 
Beitrag geleistet wird.

14. dass bei allen Entscheidungen sowohl 
die Interessen des eigenen Bereiches 
als auch Interessen der Universität 
gewahrt werden.

15.	 dass	die	Verpflichtung	zur	aktiven	
Beteiligung in der universitären 
Selbstverwaltung verantwortlich und 
engagiert wahrgenommen wird.

Führungsverantwortung gegenüber Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern zeichnet sich dadurch aus, 
6. dass ihnen unabhängig von ihrem 

Status Respekt, Wertschätzung und 
Loyalität entgegengebracht werden.

7. dass ihre individuellen Potenziale ange-
messen bewertet und gefördert werden.

8. dass sie ermuntert werden, Verantwor-
tung für ihre Aufgaben zu übernehmen, 
und dass sie dabei Unterstützung 
erfahren. 

9. dass man Perspektiven schafft und  
eine Orientierung anbietet, die sowohl 
Sinn und Ziele des Handelns als auch 
Grenzen und Möglichkeiten aufzeigt.

10. dass man mit ihnen gemeinsam eine 
offene, sachbezogene, zielorientierte  
und	ehrliche	Kommunikation	pflegt.

11. dass man sich für gesunde Arbeits- 
bedingungen einsetzt.Fü
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Die Weiterentwicklung der Lehre und Lehrkompetenz 
und die Frage, wie Innovation in Lehre und Studium re
alisiert werden kann, waren Auslöser für die Einrichtung 
des Gutenberg Lehrkollegs (GLK) im Jahr 2011. Mit der 
Gründung dieser Einrichtung wurde ein in der deut
schen Hochschullandschaft bislang singulärer Weg der 
Förderung innovativer Hochschullehre beschritten. 

Das GLK hat den Status einer zentralen wissenschaft
lichen Einrichtung der JGU. Es wird von einem Lei
tungsgremium geführt, das vom Präsidenten bzw. der 
Präsidentin im Einvernehmen mit dem akademischen 
Senat bestellt wird. Im Leitungsgremium sind die ver
schiedenen Fachkulturen der Universität vertreten. Es 
umfasst elf Personen aus allen vier Statusgruppen und 

Förderung innovativer Hochschullehre
Denkwerkstatt – das Gutenberg Lehrkolleg

INNOVATION UND KOMPETENZ

Innovatives Lehrprojekt

„Achtung, Aufnahme!“ – Live-CD-Produktionen für Studierende der HfM Mainz

Die Spannung und den Zauber einer LiveSession einfangen – dies war das Ziel des Innova
tiven Lehrprojekts „Achtung, Aufnahme!“ der Hochschule für Musik (HfM) an der JGU, das 
vom GLK gefördert wurde. 

In einem Studiokonzert erhielten ausgewählte Ensembles der 
Musikhochschule die Möglichkeit, eine LiveAufnahme vor Pu
blikum zu erstellen. Dabei grenzte sich das Projekt bewusst von 
den „Manipulationsmöglichkeiten“ moderner Tonstudiotechnik 
ab, die mithilfe von Timing und Tonhöhenkorrektur, mehrfachen 
Wiederholungen bis hin zur Verwendung von Samples so lange 
an einem Stück arbeiten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht 
wird. Denn nach Meinung vieler Musikliebhaber geht damit im 
Vergleich zu historischen Aufnahmen, bei denen alles in nur ei
nem Take so perfekt wie möglich gespielt werden musste, ein er
heblicher Teil des musikalischen Reizes verloren.

Die jeweiligen Ensembles wurden von einer Jury ausgewählt, 
bevorzugt wurden Eigenkompositionen oder kreative Arrange
ments und ggf. ungewöhnliche Besetzungen. Die Studierenden 
wurden durch die Themenstellung motiviert, ein Programm ab
seits der üblichen Standardwerke zu erarbeiten und abteilungs
übergreifend zu musizieren. Zur Vorbereitung fand jeweils ein 
mehrstündiger, vorbereitender Workshop statt. Das Projekt wur
de über die Förderlaufzeit hinaus fortgeführt, so dass inzwischen 
bereits drei CDs ganz unterschiedlicher Genres veröffentlicht wer
den konnten.



| 13

ihre Stellvertretungen. Sämtliche Mitglieder zeichnen 
sich durch ein besonderes Engagement und exzellente 
Leistungen in der Lehre aus. Das Gremium wird durch 
herausragende Studierende aus verschiedenen Studi
enrichtungen ergänzt. Ein internationaler externer wis
senschaftlicher Beirat begleitet das Kolleg. Ihm gehö
ren fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, 
die über eine große Lehrexpertise verfügen und zu
gleich im Bereich der Bildungs und Hochschullehrfor
schung hervorragende Referenzen aufweisen können. 

Das GLK als Motor innovativer Lehre

Das GLK erfüllt zum einen strategische Aufgaben, wie 
die Beteiligung an der Fortschreibung der gesamtu
niversitären Lehrstrategie, die Beratung der Univer
sitätsleitung sowie der universitären Gremien in den 
grundlegenden Angelegenheiten der Gestaltung und 
Weiterentwicklung von Lehre und Studienstrukturen. 
Zu den zentralen Aufgaben des Kollegs zählen zum an
deren die Weiterentwicklung der Lehre unter Berück
sichtigung ihrer Forschungsorientiertheit, Interdiszipli
narität, Internationalität und Berufsorientiertheit sowie 
die Förderung der akademischen Lehrkompetenz. 
Hinzu kommt die Unterstützung eines reflexiven Um
gangs mit Lehr und Lernprozessen durch die Organi
sation und Durchführung von Tagungen, Workshops, 
Foren und Publikationen.

Zur Illustration der Arbeit des GLK seien einige Bei
spiele kurz genannt. So hat sich das Kolleg intensiv mit 
Fragen zur Kompetenzorientierung in der Lehre be
fasst und dazu 2012 eine große Tagung ausgerichtet, 
deren Inhalte im Anschluss publiziert wurden. 2013 hat 
es einen Leitfaden zum Begleitungsprozess wissen
schaftlicher Arbeiten für Lehrende und Studierende 
entwickelt und verabschiedet. Unter Berücksichtigung 
der Vorgaben des Akkreditierungsrates sowie der län
dergemeinsamen und landesspezifischen Struktur
vorgaben für die Einrichtung und Akkreditierung von 
Studiengängen hat das GLK ferner Kriterien entwickelt, 
die handlungsleitend für die interne Akkreditierung 
von Studiengängen an der JGU sind. Diese wurden 
vom Senat der Universität im Jahre 2014 verabschie
det. Aktuell arbeitet das GLK zusammen mit weiteren 

für Lehre und Studium an der JGU Verantwortlichen an 
der Überarbeitung der vom Senat der Universität 2010 
verabschiedeten Lehrstrategie.

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben, insbesondere 
aber zur Umsetzung eigener Förderprogramme, ste
hen dem GLK finanzielle Mittel zur Verfügung. Derzeit 
fördert das Gutenberg Lehrkolleg auf der Grundlage 
von Ausschreibungen:

 • Zeitlich befristete Freistellungen von den 
Regelaufgaben der Lehre, um neue eigene 
Lehrkonzepte zu erarbeiten (sogenannte 
Lehrfreisemester)

 • Innovative Lehrprojekte

 • Externe Lehraufenthalte an einer anderen, 
insbesondere einer ausländischen Universität, vor 
allem für Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
wissenschaftler

 • Lehraufenthalte in und ausländischer 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an 
der JGU mit dem Ziel des Informations und 
Erfahrungsaustauschs im Bereich der praktischen 
Lehre oder der Lehr und Lernforschung

 • Studentische Aktivitäten bei der Organisation 
und Durchführung eigener wissenschaftlicher 
Konferenzen

 • Prämierungen von studentischen Haus und 
Abschlussarbeiten durch die Fachbereiche und 
künstlerischen Hochschulen.

INTERNATIONALE TAGUNG AM 29. UND 30. NOVEMBER 2012 
AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ

TEACHING 
     IS TOUCHING 
   THE FUTURE

EMPHASIS ON SKILLS

LEHRKOLLEG
GUTENBERG

Exzellente Lehre garantiert: 
Im Gutenberg Lehrkolleg 
wirken Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler mit 
ausgewiesener Lehrexpertise 

>>>
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Bislang hat das GLK knapp 150 Projekte und Vorhaben 
gefördert, darunter über 100 innovative Lehrprojek
te, 20 Lehrfreisemester, 6 externe Lehraufenthalte, 13 
Gast dozenturen sowie 8 Studierendenkonferenzen. 
Das Zentrum für Qualitätssicherung und entwicklung 
führt die wissenschaftliche Begleitung der Fördermaß
nahmen durch. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche 
Ergebnisse aus den Einzelfördermaßnahmen übertrag
bar und auch für andere Fachkulturen relevant sind 
und welche Maßnahmen Impulse für Strukturverän
derungen liefern. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, 
dass die überwiegende Mehrzahl der geförderten Pro
jekte im Anschluss in die Regellehre einfließen kann.

Gutenberg Teaching Award

Neben den bereits beschriebenen Fördermaßnahmen 
vergibt das GLK seit 2014 den mit 10.000 Euro dotierten 
Gutenberg Teaching Award. Mit diesem Preis werden 
Personen externer nationaler und internationaler Ein
richtungen ausgezeichnet, die sich um die Weiterent
wicklung der Lehre und Steigerung der Lehrqualität als 
zentrales Gütekriterium der akademischen Ausbildung 
verdient gemacht haben. 

INNOVATION UND KOMPETENZ

Studierendenkonferenzen

Das GLK gewährt Studierenden der JGU für die Organisation und Durchführung 
von außercurricularen Studierendenkonferenzen, Ringvorlesungen, Symposien 
u. Ä. finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 2.500 Euro. Die GLKStudieren
denkonferenzen sind an kein bestimmtes Format gebunden und werden von 
den Studierenden sowohl inhaltlich als auch organisatorisch in Eigeninitiative 
und Eigenverantwortung geplant und durchgeführt. Ein Beispiel ist die Studie
rendenkonferenz des Fachbereichs Biologie zum Thema „Plagiate, Fälschung, 
Pfusch: Regeln für gutes wissenschaftliches Arbeiten“. 

Sorgfältigem Arbeiten ohne Täuschung und Fälschung wird in der Wissen
schaft ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Besonders wichtig ist in diesem 
Zusammenhang, die Studierenden bereits während ihrer Studienzeit über kor
rektes Verhalten und die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, aber auch über 
die Konsequenzen eines Verstoßes aufzuklären. Mit dieser brisanten Thematik 
beschäftigte sich die Studierendenkonferenz des Fachbereichs Biologie, die sich 
gut in bereits bestehende Projekte und Kampagnen der JGU einfügte. Dass die 
Initiative von den Studierenden selbst ausging, zeigt, dass hier bereits ein ent
sprechendes Bewusstsein vorherrscht. Neben verschiedenen Formen des Fehl
verhaltens und den gesellschaftlichen Ursachen wurden auch aktuelle Fallbei
spiele und die Funktionsweise von sogenannter Plagiatssoftware vorgestellt. Zu 
diesem Zweck wurden fünf Fachreferentinnen und referenten eingeladen, die 
Vorträge zu übergreifenden Sachverhalten, aber auch zu speziell für die Biowis
senschaften relevanten Themen präsentierten. Die abschließende Diskussion 
regte den Austausch der Vortragenden untereinander, aber auch mit den Stu
dierenden an.

>>>
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Erster Preisträger war Prof. Dr. John Greenfield von der 
Universität Porto (Portugal). Er erhielt die Auszeich
nung für sein Engagement im Bereich der Internatio
nalisierung der akademischen Lehre: Greenfield ent
wickelte und betreut ein für die Ausgestaltung des 
europäischen Hochschulraums wegweisendes Master
programm „Deutsche Literatur des Mittelalters im eu
ropäischen Kontext“ sowie den Erasmus Mundus Mas
ter „German Literature in the European Middle Ages“ 
(GLITEMA). 

Auf Vorschlag der Hochschule für Musik erhielt Prof. 
Masaaki Suzuki den Gutenberg Teaching Award 2015. 
Suzuki ist Dirigent sowie Gründer und Leiter des Bach 
Collegiums Japan. Er hat sich um die Weiterentwick
lung der akademischen Lehre in den Instrumentalfä
chern, im Dirigieren und im Gesang verdient gemacht, 
indem er seine pädagogische Arbeit über Fach und 
Kulturgrenzen hinweg öffnete. Im Zentrum seines Gast
aufenthalts an der JGU werden ein fächerübergreifen
der Austausch mit Lehrenden, eine Arbeitsphase und 
ein Konzert mit dem Exzellenzprogramm Barock Vokal 
an der Musikhochschule stehen.

DIES LEGENDI – Tag der Lehre 

Der Teaching Award wird jährlich am Tag der Lehre 
(DIES LEGENDI) verliehen. Das GLK richtet regelmäßig 
diese Veranstaltung aus, die als öffentliches Forum zu 
Fragen der Lehre konzipiert ist. Im festlichen Rahmen 
werden neben dem Teaching Award auch die Lehr
preise der Universität vergeben. In Workshops wer
den erfolgreiche innovative Lehrprojekte vorgestellt 
und diskutiert. PosterPräsentationen bieten die Mög
lichkeit, weitere Anregungen zur Lehre zu sammeln 
und sich über die Grenzen der Fachkulturen hinaus 
auszutauschen. 

Im Vorfeld des DIES LEGENDI schreibt das GLK in Ko
operation mit dem Medienzentrum der Universität ei
nen Videowettbewerb speziell für Studierende aus. Er 
bietet ihnen die Möglichkeit, kreative eigene Ideen zur 
Verbesserung von Studium und Lehre in einem kur
zen Videobeitrag festzuhalten und sie der inner und 
außeruniversitären Öffentlichkeit zu präsentieren. Die 
von einer fachkundigen Jury ausgewählten Gewinner
beiträge werden jeweils im Rahmen des DIES  LEGENDI 
vorgestellt und prämiert. Alle eingereichten Videos 
sind später in der GLKPlaylist im YouTubeKanal der 
JGU zu sehen (www.glk.unimainz.de/videos).

Ausgezeichnet: Der Dirigent 
Prof. Masaaki Suzuki ist  
Träger des Gutenberg Teaching 
Award 2015

JGU-Videowettbewerb: 
Studierende stellen kreative  
Ideen zur Verbesserung von 
Studium und Lehre vor 



16 |

Das GLK – eine wertgeschätzte 
Einrichtung

Die Einrichtung des Gutenberg Lehrkollegs (GLK) – so 
die Evaluation aus dem Jahr 2016 – zeigt vor dem Hin
tergrund der Gründung des GFK 2007, dass in der JGU 
Forschung und Lehre den gleichen Stellenwert haben. 
Das GLK hat sich für die JGU als Movens für die Weiter
entwicklung der Lehre und Lehrkompetenz erwiesen. 
Die Ausrichtung gleichsam quer zu den Fachbereichen 
bei gleichzeitiger Berücksichtigung der verschiedenen 
Fachkulturen im Leitungsgremium des Kollegs wird 
sehr wertgeschätzt. Die zweifache Ausrichtung des 
Kollegs, sowohl strategisch wie operativ tätig zu sein, 
wird begrüßt. Die Aktivitäten des Kollegs im Rahmen 
seiner Fördermaßnahmen werden äußerst positiv und 
als wichtige Impulse wahrgenommen. Gute Einzelpro
jekte konnten auf diese Weise umgesetzt werden, die 
in die Fachbereiche und künstlerischen Hochschulen 

hineinwirken und von denen Studierende sehr profitie
ren. Zudem sei ein Einstellungswandel hinsichtlich der 
Wertschätzung der Lehre wahrzunehmen. 

Eine Kultur des Austauschs gedeiht

Vom GLK zum Teil mit initiiert, aber auch unabhängig 
von ihm hat sich in den vergangenen Jahren an der 
JGU in den Instituten, Fachbereichen und künstleri
schen Hochschulen eine Kultur des Informations und 
Erfahrungsaustausches zu Fragen der Lehrpraxis ent
wickelt. Ein Beispiel: Seit 2008 treffen sich die Lehren
den des Historischen Seminars zusammen mit den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Lehr und 
Prüfungsadministration zuständig sind, alle ein bis 
zwei Jahre zu einem externen Klausurwochenende in 
der Umgebung von Mainz, um Fragen der Lehre und 
Lehrorganisation zu besprechen. Ursprünglich war es 
die Notwendigkeit, im Rahmen der BolognaReform 
die eigenen Studienangebote neu zu gestalten. In
zwischen ist es ein Bedürfnis geworden, sich in großer 
Runde außerhalb des Seminarbetriebes in Ruhe über 
Fragen von Lehre, Prüfung und Studienorganisation 
auszutauschen. In Kleingruppen und anschließenden 
Plenen werden aktuelle Probleme besprochen, Lö
sungen erarbeitet und für das ganze Seminar gültige 
Standards festgelegt. Die Feinabstimmung der Veran
staltungsinhalte der Studieneingangsphase war The
ma eines solchen Klausurwochenendes ebenso wie 
der Aufbau eines neu zu entwickelnden Studiengangs 
oder der Anforderungskatalog für mündliche und 
schriftliche Prüfungen.

INNOVATION UND KOMPETENZ

Positive Evaluation: Das 
Gutenberg Lehrkolleg überzeugt 
durch innovative Konzepte 

Lehrinitiativen 
entfalten Wirkung
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Es ist ein hochschulstrategisches Ziel der JGU, neben 
der Forschung die Lehre als gleichwichtige Aufgabe ih
rer Mitglieder zu positionieren – nach innen wie nach 
außen. Eine besondere Bedeutung kommt daher der 
Sicherung und Weiterentwicklung der individuellen 
Lehrkompetenz zu, wofür auch das GLK als Instituti
on der Förderung innovativer Hochschullehre steht. 
Vor einigen Jahren wurde auf Initiative des Kollegs 
die Verpflichtung zur Wahrnehmung von Weiterbil
dungsangeboten der Hochschuldidaktik in die Zielver
einbarungen mit allen neu berufenen Professorinnen 
und Professoren aufgenommen. Ferner können den  
W  besoldeten Professorinnen und Professoren be
sondere Leistungsbezüge für herausragende Lehrleis
tungen gewährt werden. In den Fachbereichen und 
künstlerischen Hochschulen werden zudem auf der 
Grundlage von Lehrveranstaltungsevaluationen jähr
lich Lehrpreise vergeben. 

Bei der Qualitätssicherung und entwicklung im Be
reich von Studium und Lehre setzt die JGU auf Pro
fessionalisierung der Studien und Lehrorganisation 
einerseits und auf nachhaltige hochschuldidaktische 
Unterstützung ihrer Lehrenden andererseits. Die Hoch
schuldidaktik ist daher die dritte Säule bei den im Qua
litätspakt Lehre geförderten Maßnahmen. Institutionell 
für den Bereich der Hochschuldidaktik zuständig ist das 
ZQ in Kooperation mit dem Hochschulevaluierungs
verbund Südwest. 

Kollegiales Coaching

In der ersten Förderphase des Qualitätspakts Lehre wur
de an der JGU das Programm „Kollegiales Coaching“ 

implementiert, das in der zweiten Förderphase wei
terentwickelt werden soll. Das Konzept hierfür geht 
zurück auf die Diagnose, dass eine enge Koppelung 
von Evaluation und Feedback einerseits und von hoch
schuldidaktischen Beratungsangeboten sowie kollegi
alem Austausch andererseits komplementäre, in ihrem 
Zusammenwirken zielführende Instrumente zur Ver
besserung der Qualität der Lehre sind. Im Mittelpunkt 
des Ansatzes steht damit die Förderung unterschied
licher Formen des hochschuldidaktisch begleiteten 
interdisziplinären kollegialen Austauschs. Kollegiales 
Coaching umfasst mehrere Angebote: Zunächst wer
den Grundlagen der Hochschuldidaktik und fachdi
daktische Perspektiven an fachlich homogene Lehren
dengruppen vermittelt. Darauf aufbauend können die 
Lehrenden im kollegialen Austausch untereinander mit 
hochschuldidaktischer Begleitung die Lehr und Lern
praxis innerhalb des Fachs reflektieren. Dabei werden 
auch die Ergebnisse aus den hochschuldidaktischen 
Workshops einbezogen. Ergänzt werden diese Ange
bote durch interdisziplinäre Präsentationstrainings und 
die Möglichkeit zu interdisziplinären Hospitationen in 
Gruppen von jeweils drei Lehrenden unterschiedlicher 
Fächer.

Kollegiales Coaching: Vom 
Erfahrungswissen der Kolleginnen 
und Kollegen profitieren

Stärkung der individuellen 
Lehrkompetenz
Hochschuldidaktische Weiterbildung als wichtige Säule 

>>>
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Die Erfahrungen mit diesem Format haben gezeigt, 
dass das „Kollegiale Coaching“ grundsätzlich eine sehr 
gute Ergänzung zu den klassischen, primär auf die indi
viduelle Weiterentwicklung der Lehrkompetenz abstel
lenden hochschuldidaktischen Angeboten ist, die für 
alle Lehrenden der JGU durch den Hochschulevaluie
rungsverbund Südwest zur Verfügung stehen.

Kompetenzorientiertes Prüfen

Eingeführt wurde zudem eine Prüfungswerkstatt 
mit dem Ziel, einen substanziellen Beitrag zur ange
messeneren Formulierung von Lernzielen und zur 

Weiterentwicklung von Prüfungsmethoden zu leisten. 
Die Prüfungswerkstatt wird hierbei künftig ein stärke
res Gewicht auf den Bereich von EKlausuren legen, da 
mit mehr als 20.000 Teilnehmenden pro Semester ein 
hoher Anteil der Prüfungsleistungen in diesem For
mat erbracht wird. Aufgrund der bisherigen Projekter
fahrungen soll ein zweiter Schwerpunkt auf Metho
den und Praktiken des Feedbacks liegen, um neben 
der Konzeption von Prüfungen und Prüfungsprozess 
besondere Bedarfe hinsichtlich angemessener Leis
tungsrückmeldung und des Umgangs mit Feedback 
sowohl bei Studierenden als auch bei Lehrenden zu 
adressieren.

Der bereits hohe Grad an Professionalisierung der Leh
renden der JGU zeigt sich u. a. darin, dass seit der Ein
führung des rheinlandpfälzischen Lehrpreises 2005 
bereits 29 Lehrende der JGU diesen mit 10.000 Euro 
dotierten Preis erhalten haben.

INNOVATION UND KOMPETENZ

Dr. Stephan Hobe 
Institut für Allgemeine Botanik

>>>

Individuelle Lehrkompetenz: Mit 
passgenauen Weiterbildungsangeboten 
stärkt die JGU die Kompetenzen ihrer 
Lehrenden

»  Es war sehr aufschlussreich, in einem geschützten Rahmen die eigene 
Art zu lehren zur Disposition zu stellen, z. B. beim interdisziplinären 
Präsentationstraining. Wir waren eine Germanistin und ein Germanist, 
ein Historiker und zwei Biologen. In Kurzvorträgen haben wir jeweils 
Ausschnitte aus unseren Lehrveranstaltungen vorgestellt. Das war extrem 
spannend – vor allem was die unterschiedlichen Vortragsstile anging. 
Dieses Training war sehr zielführend. Man beginnt ganz anders auf die 
eigenen Lehrgewohnheiten zu schauen. Die Veränderungsvorschläge 
konnte ich direkt umsetzen. Wer die Bereitschaft mitbringt, den 
eigenen Stil zu hinterfragen und die neuen Impulse in der eigenen 
Lehre zu nutzen, für den ist diese Form des ›Kollegialen Coachings‹ sehr 
ertragreich.  «
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Die Johannes GutenbergUniversität Mainz sichert ihre 
Zukunfts und Wettbewerbsfähigkeit als lernende Or
ganisation. In diesem Sinne hat sie sich in den vergan
genen mehr als zwei Jahrzehnten der Aufgabe einer 
nachhaltigen Organisationsentwicklung gestellt. Auch 
in den kommenden Jahren wird sie mit der Fokussie
rung auf Qualität und Qualitätsentwicklung und ent
sprechend den jeweiligen Herausforderungen erfolg
reich daran weiterarbeiten.

Wie in der Vergangenheit so werden auch in Zukunft 
gute und verlässliche Kooperationen in Forschung 
und Lehre eine wichtige Rolle spielen. Zu den Koope
rationspartnern gehören die außeruniversitären For
schungseinrichtungen auf dem Campus der JGU, die 
ihr benachbarte Hochschule Mainz und die übrigen 
Partner der Mainzer Wissenschaftsallianz. Darüber 
hinaus ist die JGU Mitglied im Verbund der German 
U15 und bildet zusammen mit der GoetheUniversität 
Frankfurt und der Technischen Universität Darmstadt 
die Allianz der RheinMainUniversitäten. 

Das RheinMainGebiet positioniert sich damit als 
leistungsstarker Wissenschaftsstandort. Mit mehr als 
100.000 Studierenden, jährlich 15.000 Absolventin
nen und Absolventen, 1.440 Professuren und aktuell 
mehr als 70 Kooperationen sind die drei Universitäten 
die zentralen Akteure der Wissenschaftsregion Rhein
Main. Mit der vereinbarten Allianz werden diese Ko
operationen weiter intensiviert und auf alle zentralen 
Handlungsfelder in Forschung, Studium und Lehre aus
geweitet.

Perspektiven
Starke Allianzen für Forschung, Studium und Lehre

AUSBLICK

Absolventinnen und
Absolventen

20 außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen

vom Europäischen Forschungsrat (ERC)
ausgezeichnete Wissenschaftler/-innen

(2007–2013)
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