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PRESSEMELDUNG 
  

Die Fähigkeit zur guten Lehre muss erlernt werden 
 

Interview1 mit Dr. Stephan Seiwerth, LL.M. (Leuven) zum NRW-Zertifikats-

programm „Professionelle Lehrkompetenz für die Hochschule“  

 

Dr. Stephan Seiwerth, LL.M. (Leuven) ist 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum 

für Europäisches Wirtschaftsrecht der 

Universität Bonn. Aktuell ist Herr Seiwerth 

Rechtsreferendar am LG Köln. Auch in diesem 

Semester leitet er eine Arbeitsgemeinschaft 

(Schuldrecht I) an der Rechts- und 

Staatswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Bonn. Für seine Tätigkeit als 

Dozent wurde Herrn Seiwerth in diesem Jahr 

der AG-Leiter-Preis des Fachbereichs Rechtswissenschaft verliehen. Mit Absolvierung des 

NRW-Zertifikatsprogramms „Professionelle Lehrkompetenz für die Hochschule“2 hat Herr 

Seiwerth die Chance ergriffen, sich – im Austausch mit anderen Lehrenden – vertieft mit 

innovativen Lehrmethoden auseinanderzusetzen. 

 

Wie lange lehren Sie schon an der Universität Bonn? Was hat Sie dazu bewogen, den Weg der 

Forschung und Lehre einzuschlagen?  

 

Seiwerth: Ich lehre seit 2013 an der Universität Bonn. Zu Beginn der Tätigkeit als 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als Wissenschaftliche Mitarbeiterin ist man zur Lehre 

verpflichtet – die Motivation zum Lehren stand somit zunächst nicht im Vordergrund. 

Dies änderte sich allerdings schnell: Die Lehre hat mir nach nur kurzer Zeit, bedingt 

durch relativ viele Erfolgserlebnisse der AG-Teilnehmenden, große Freude bereitet. Im 

Gegensatz hierzu habe ich in anderen Bereichen, in denen ich als Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter tätig bin, Erfolge nicht direkt – und insbesondere nicht so schnell – gesehen. 

Die Erfolgserlebnisse der Studierenden fand ich sehr befriedigend und habe deshalb, 

selbst als ich nicht mehr zur Lehre verpflichtet war, die Tätigkeit als Lehrender 

fortgesetzt.  

 

Wie sind Sie auf das NRW-Zertifikat aufmerksam geworden und was hat Sie dazu bewogen, 

dieses Zertifikat zu absolvieren?  

 

Seiwerth: Irgendwann ist mir ein Flyer von der Veranstaltung „Visualisierung in der 

juristischen Lehre“ in die Hände gefallen – da habe ich erst gedacht, dass das 

Zeitverschwendung sei. Dann bin ich aber doch hingegangen und das war auch gut, denn 

so bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es das gesamte Programm gibt. Und 

                                                
1 Das Interview wurde am 20.06.2017 von Vivien Herrmann und Maryia Nashkevich aufgezeichnet. 

 
2 Die „kleine Variante“ des NRW-Zertifikats stellt das gemeinsam mit dem BZH und dem  

eCampus-Team der Universität Bonn entwickelte eTeaching-Qualifizierungsprogramm (Umfang:  

100 Arbeitseinheiten) dar. Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.bzh.unibonn.de/ 

aufgabenfelder/qualifizierung/e-teaching-zertifikat. 
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plötzlich erschien mir der Gedanke naheliegend, etwas über das Lehren zu lernen. So bin 

ich da reingeraten. Ein nettes Bonbon ist außerdem, dass das Programm mit seinen 200 

Arbeitseinheiten u.a. als Nachweis einer didaktischen Befähigung für das 

Berufungsverfahren als Professor bzw. Professorin behilflich sein kann.  

 

Was genau ist das NRW-Zertifikatsprogramm „Professionelle Lehrkompetenz für die 

Hochschullehre“? Enthält das Programm auch juraspezifische Komponenten?  

 

Seiwerth: Die Hochschuldidaktik war lange Zeit ein sehr vernachlässigtes Feld. Vor 

einigen Jahren aber hat man zurecht erkannt, dass die Fähigkeit zur guten Lehre nicht 

einfach so passiert, sondern man diese Fähigkeit lehren kann und muss – gute Lehre 

muss erlernt werden. Im Bereich der Hochschuldidaktik haben sich in den letzten Jahren 

viele kluge Köpfe Gedanken gemacht, was es zu verbessern gilt. Dass man sich mit 

diesen Gedanken auseinandergesetzt hat und diese darüber hinaus auch im Rahmen von 

200 Arbeitsstunden weiterentwickelt hat, genau das weist das NRW-Zertifikat nach. Im 

Prinzip kann man das NRW-Zertifikat als strukturiertes Lernprogramm für Lehrende 

bezeichnen. Ich habe es von Anfang an als erfrischend empfunden, dass man nicht nur 

mit Juristen und Juristinnen zu tun hatte. Unser Fachbereich ist sogar sehr 

unterrepräsentiert. Ich weiß nicht ob das etwas Gutes oder Schlechtes über unseren 

Fachbereich aussagt (lacht), aber jedenfalls sind die Naturwissenschaften und andere 

Geisteswissenschaften deutlich stärker vertreten. In anderen Bereichen gibt es auch ganz 

andere Probleme, die wir in der juristischen Lehre so nicht kennen, beispielsweise 

werden dort Texte für Seminarsitzungen nicht gelesen. Aber es gibt auch 

Gemeinsamkeiten: Wie bekomme ich die Studierenden dazu, mitzuarbeiten und sich 

nicht nur berieseln zu lassen? Wie komme ich in der kurzen Vorlesungszeit mit der Fülle 

an Stoff zurecht? Es gibt drei juraspezifische Veranstaltungen3, die sich spezifisch an 

juristische Lehrende richten. Aber der Charme des Ganzen ist, dass das Programm einen 

universellen Anspruch hat, weil es die Hochschullehre als etwas Ganzheitliches begreift. 

Trotz fachspezifischer Besonderheiten wollen alle Studierenden lernen und die 

Lehrenden vernünftig lehren. Hieran wird mit diesem Programm angeknüpft.  

 

Wie genau kann man sich eine solche Veranstaltung vorstellen? Ist ein solches mit einem 

Workshop vergleichbar?  

 

Seiwerth: Die Veranstaltungen ähneln Workshops sehr. Für mich als Juristen ist dies eine 

sehr ungewohnte Lernform. Man kann sich eine Veranstaltung wie einen 

Kommunikationsworkshop vorstellen: Nach einer Vorstellungsrunde werden verschiedene 

Methoden erlernt und diskutiert.  

 

Mit Mindmaps?  

 

Seiwerth: Ja, ganz genau! Dozentinnen und Dozenten setzen Methoden in ihren 

Veranstaltungen so ein, wie diese auch später in der Lehre mit den Studierenden 

angewandt werden können. Neben einer allgemeinen Veranstaltung „Lehren und Lernen“, 

                                                
3 Die Veranstaltungen „Visualisierungen in der juristischen Lehre“, „Gruppenarbeit und Aktivierung 

 von Gruppen“ und „Effektive Planung und Durchführung von Arbeitsgemeinschaften“ haben einen 

 rechtswissenschaftlichen Schwerpunkt. Außerdem bietet der Fachbereich im Wintersemester 2017/ 

18 bereits zum dritten Mal eine hochschuldidaktische Maßnahme für Lehrende aus, die semester- 

begleitend sowohl Peergroup-Treffen als auch Einzelcoachings umfasst. 



 

 

 

 

 

 

  Rheinische 

  Friedrich-Wilhelms- 

  Universität Bonn 

 

 

 

 

 

 

Rechtswissenschaft 

PR/Öffentlichkeitsarbeit 

PM  

das jeder absolvieren muss, ist man in der Wahl der Veranstaltungen sehr frei. Von 

allgemeinen Veranstaltungen wie etwa „Aktivierendes Lehren mit Methoden“ bis hin zu 

sehr speziellen Thematiken („Urheberrecht in der Lehre“) stehen Veranstaltungen aus 

verschiedenen Themengebieten zur Auswahl.4 Die einzelnen Veranstaltungen kann man 

individuell nach den eigenen Stärken und Schwächen zusammenstellen. Bei Problemen 

mit dem Erstellen von Prüfungsaufgaben oder dem kompetenzorientierten Bewerten 

können passende Einheiten belegt werden. In Bonn wird eine große Auswahl an 

Veranstaltungen angeboten.  

 

Sehen Sie Möglichkeiten, das Programm und die einzelnen Veranstaltungen zu verbessern?  

 

Seiwerth: Ich sehe kaum Verbesserungsbedarf. Es ist zwar selten so gewesen, dass ich 

etwas vollkommen Neues erlernt habe, aber es ist auch nie passiert, dass ich ohne etwas 

Neues – also einer Idee, Anregung oder Verbesserungsmöglichkeit – aus der 

Veranstaltung gegangen bin. Ich habe über die Jahre immer wieder Neues gemacht und 

ausprobiert. Und jetzt läuft es rund: Früher schrieb ich nur an die Tafel, heute arbeite ich 

zusätzlich mit dem Visualizer5. Das hat den Vorteil, dass ich an die Tafel Schemata, 

Definitionen oder Begriffe schreiben kann und diese mit Zeichnungen oder Skizzen 

unterlegen kann. Ich habe irgendwann auch – inspiriert durch die Workshops – 

angefangen zu zeichnen und mir Visualisierungssysteme zu überlegen. Auf diese Weise 

habe ich immer wieder etwas schrittweise über die Jahre verbessert.  

 

Nutzen Sie also viel Technik bei Ihren Veranstaltungen?  

 

Seiwerth: Ja, zunehmend nutze ich mehr und mehr Technik in meinen Veranstaltungen. 

Am Anfang habe ich lediglich Unterlagen bei „ecampus“ hochgeladen. Heute stelle ich 

den Studierenden über „ecampus“ konkrete Aufgaben und nutze die Möglichkeit von 

Live-Votings: Welche Meinung finden Sie überzeugender? Welche Anspruchsgrundlage ist 

die richtige? Die Antworten der Studierenden sind anonym. Hierdurch bekomme ich eine 

Rückmeldung – und bin dann auch froh, dass es mal drei Minuten ruhig ist. Die 

Studierenden sind sicher auch froh, dass ich nicht die ganze Zeit quatsche (lacht). Für 

Jura muss man nicht viel auswendig lernen, aber es gibt Definitionen, die einfach sitzen 

müssen. Hierfür erstelle ich gerne Lückentests oder Multiple Choice-Tests als häusliche 

Überprüfung. Der Sinn der Sache ist nicht, dass die Studierende mir zeigen, was sie 

können, sondern dass sie eine Anregung bekommen, was sie noch nicht wissen und was 

sie sich nochmal angucken müssen. Diese Tests bieten eine Selbstkontrolle – 

selbstverständlich anonym.  

 

Welche Herausforderungen sehen Sie im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung 

und welche Auswirkungen hat dies auf Forschung und Lehre? Sehen Sie hierbei auch 

Spannungs- und Problemfelder?  

 

Seiwerth: In der Digitalisierung sehe ich vor allem Chancen. Ich habe einen LL.M. an der 

Universität Leuven (Belgien) gemacht. Dort gab es ein richtig spannendes Projekt: In der 

                                                
4 Eine aktuelle Terminübersicht der Veranstaltungen finden Sie unter: https://www.bzh.uni-

bonn.de/aufgabenfelder/qualifizierung/chronologischeveranstaltungsuebersicht. 
5 Ein Visualizer stellt ein flexibles Präsentationsgerät dar, mit dem Dokumente oder Gegenstände 

 mittels Videokamera in eine Präsentation eingebunden werden können. 
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ersten Hälfte der Vorlesung haben Studierende eine Videoaufzeichnung einer Vorlesung 

zum europäischen Sozialrecht von einer Partneruniversität aus u.a. Dänemark, Polen 

oder Ungarn gesehen. In der zweiten Hälfte wurde das Gesehene diskutiert. Auch die 

eigene Vorlesung wurde für die Studierenden in den anderen Ländern gefilmt. Diese 

europäische Perspektive, die uns auf das Recht geboten wurde, wäre ohne Digitalisierung 

nicht möglich gewesen. Dieses Konzept fand ich herausragend. Das fehlt uns hier in 

Deutschland oft noch. Die Chance, von klugen Köpfen aus anderen Ländern zu lernen, 

müssen wir erst noch ergreifen. Chancen müssen allerdings sinnvoll genutzt werden. 

Pflichtschuldige Powerpoint-Präsentationen sind der Digitalisierung nicht dienlich. 

Digitalisierung ist schließlich kein Selbstzweck, sodass sie nicht um der Digitalisierung 

willen betrieben werden sollte.  

 

Was nehmen Sie aus dem NRW-Zertifikat für Ihre weitere Forschung und Lehre mit? Können Sie 

das Programm weiter empfehlen?  

 

Seiwerth: Ich nehme – verkürzt auf einen Satz – die Erkenntnis mit, dass für die eigene 

Lehrpersönlichkeit eine Verbesserung stets möglich ist. Es ist also immer Luft nach 

oben. Man kann immer noch etwas besser machen und auf verschiedene Bedürfnisse 

besser eingehen. Das NRW-Zertifikatsprogramm kann ich sehr empfehlen. Man erfährt 

nicht nur viel übers Lehren, sondern auch viel über sich als Lehrer und damit auch viel 

über die eigene Person. Es gibt verschiedene Lehrertypen und nicht jede Strategie passt 

zu jedem Lehrenden, das würde nicht authentisch wirken. Insofern habe ich das 

Programm als sehr bereichernd empfunden. Natürlich ist das NRW-Zertifikat mit seinen 

200 Arbeitseinheiten auch sehr zeitintensiv - ich habe es im Wesentlichen in meiner 

Freizeit absolviert. Hierfür habe ich rund zwei Jahre gebraucht, sehr viel schneller geht’s 

auch kaum. Wenn man nicht die Zeit für das gesamte Zertifikat aufbringen kann, nimmt 

man auch aus einzelnen Veranstaltungen bereichernde Erfahrungen mit.  

 

Wie stellen Sie sich Ihren weiteren Werdegang vor?  

 

Seiwerth: Ich hoffe, dass ich in NRW eine Habilitationsstelle finde, sodass ich meine 

Karriere an der Hochschule als Habilitand beginnen bzw. fortsetzen kann. Mein 

Schwerpunkt liegt hierbei im Arbeits- und Sozialrecht. Es wäre schön, wenn das klappt!  

 

Also bleiben sie der Forschung und Lehre erhalten?  

 

Ich wünsche mir das (lacht). Forschung und Lehre sind allerdings kein planbarer Weg. 

  


