
 

 
 

Hinweise zum prx102 – Allgemeines Schulpraktikum im Zwei-Fächer-Bachelor 
 

Im Detail gilt die Anlage 3c (Besondere Bestimmungen für Praxismodule für Studierende mit dem weiterführen-
den Berufsziel Lehramt an allgemeinbildenden Schulen (Master of Education Grundschule, Haupt- und Real-

schule, Gymnasium)) der Prüfungsordnung für die Fach-Bachelor- und Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengänge der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in der jeweils geltenden Fassung. 

 

1. Voraussetzung 

Voraussetzung für die Durchführung des prx102 ist die regelmäßige Teilnahme am Vorbereitungsseminar 

des Allgemeinen Schulpraktikums. Es wird zudem dringend empfohlen, das Modul biw215 – Lehren und 

Lernen vor dem Allgemeinen Schulpraktikum absolviert zu haben. 

 

2. Anmeldung für das Schulpraktikum 

Die Anmeldung zum prx102 erfolgt im November eines jeden Jahres. Die Anmeldung erfolgt über die Stud.IP-

Veranstaltung „Anmeldung Praktika im DiZ“. Genauere Informationen zur Praktikumsanmeldung sowie zu 

den aktuellen Anmeldezeiträumen, zu Härtefallanträgen und zur Selbstsuche finden sich auf den 

Internetseiten des DiZ1.  

 

3. Vorbereitungsveranstaltung 

Das Schulpraktikum kann wahlweise nach dem zweiten oder vierten Semester durchgeführt werden und findet 

in der Regel in der veranstaltungsfreien Zeit nach den schulischen Sommerferien statt. Im zweiten oder 

vierten Semester muss dazu eine Vorbereitungsveranstaltung besucht werden. 

 

4. Umfang des Praxismoduls 

Das prx102 erstreckt sich über insgesamt 9 Monate und wird pro Studienjahr einmal angeboten. Das 

Praxismodul umfasst ein 6-wöchiges Praktikum (mit einer Kernzeit von 5 Wochen an der Schule und einer 

Woche Vor- und Nachbereitungszeit) sowie eine zugehörige Lehrveranstaltung. 

Die Studierenden sind an allen Schultagen in der Schule anwesend (je Schulwoche 25 Zeitstunden 

einschließlich der eigenen Unterrichtsversuche). 

Es gilt eine Anwesenheitspflicht sowohl für die Vorbereitungsveranstaltung als auch für das eigentliche 

Praktikum in den Schulen. 

 

5. Ziele des Praxismoduls 

Praxismodule sollen eine exemplarische Verknüpfung theoretischer Fragestellungen mit konkreten 

Problemen der Praxis ermöglichen. Im Rahmen des prx102 sollen sich die Studierenden vertieft mit päda-

gogischen und/oder fachdidaktischen Aspekten von Schule und Unterricht auseinandersetzen. Ziel ist es 

dabei, die in der Universität erworbenen Kenntnisse mit den praktischen Anforderungen von Schule und 

Unterricht zu verbinden. Dazu soll es den Studierenden ermöglicht werden, sich u.a. 

− mit der Vielfalt von Aufgaben des Lehrers/der Lehrerin auseinander zu setzen und ihre Berufsmotivation 

zu überprüfen 

− verschiedene Beobachtungsmethoden und unterschiedliche Erklärungsansätze zu reflektieren 

− in ersten eigenen Unterrichtsversuchen Erfahrungen mit der Planung, Durchführung und Auswertung von 

Lernprozessen in der Schule zu sammeln und unter Bezug auf theoretische Ansätze (Schulpädagogik, 

Lern- und Entwicklungspsychologie, Fachdidaktik) zu reflektieren. 

 
1 https://uol.de/diz/studium-und-lehre/praktika-im-lehramtsstudium/informationen-fuer-
studierende/praktikumsanmeldung 
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6. Zuweisungsverfahren und -region 

Zuständig für die Koordination des prx102 ist das DiZ. Die Schulen in der Zuweisungsregion finden sich auf 

dessen Internetseiten2. Die eigenständige Suche außerhalb dieses Zuweisungsbereiches ist möglich. Dies 

muss jedoch im Einzelfall mit der zuständigen Sachbearbeiterin (s.u.) geklärt werden. 

 

7. Modulbescheinigung 

Nach Absolvierung des prx102 lassen die Studierenden die jeweilige Modulbescheinigung3 von der Schule 

ausfüllen und unterzeichnen. Anschließend wird diese Bescheinigung mit Abgabe der Prüfungsleistung zur 

Unterzeichnung an den oder die Lehrende/r der Begleitveranstaltung weitergegeben. Die Praxismodule sind 

erfolgreich abgeleistet, wenn 

− die Schule bescheinigt, dass die Teilnahme und Mitarbeit in der Schule regelmäßig war und zu verein-

barten Unterrichtsstunden Planungen vorgelegt, dokumentiert und reflektiert wurden, 

− die oder der Verantwortliche des Praxismoduls bestätigt, dass die im Praxismodul verbindlichen Arbeiten 

bzw. Unterlagen vorgelegt und die gesetzten Anforderungen erfüllt wurden. 

 

8. Auslandsschulpraktikum 

Es besteht die Möglichkeit, das prx102 im Ausland zu absolvieren. Bitte setzen Sie sich dazu unbedingt im 

Vorfeld mit der jeweiligen Ansprechperson sowie Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin (s.u.) zusammen. 

Genaue Informationen finden sich auf den Internetseiten des DiZ4. 

Studierende, die das prx102 im Ausland absolvieren möchten, besuchen ebenfalls im Sommersemester die 

Vorbereitungsveranstaltung und können dann im folgenden Wintersemester ins Ausland gehen und das 

Praktikum durchführen. Sowohl für die Vorbereitungsveranstaltung als auch die Teilnahme am Praktikum ist 

eine reguläre Anmeldung erforderlich. 

 

Sachbearbeiterin in der Geschäftsstelle des DiZ: 

Lehramt Gym und WiPäd:   Lehramt G und HR: 

Frau Angelika Tapken5   Frau Sabine Osterkamp6 

Raum: A4 1-129    Raum: A04 1-130 

Telefon: 0441-798-3034   Telefon: 0441-798-3030 

E-Mail: angelika.tapken@uol.de  E-Mail: sabine.osterkamp@uol.de 

 
2 Gym: https://uol.de/diz/studium-und-lehre/praktika-im-lehramtsstudium/schulpraktika/gymnasium; GHR: 

https://uol.de/diz/studium-und-lehre/praktika-im-lehramtsstudium/schulpraktika/grund-haupt-und-realschule 
3 https://uol.de/schulpraktikum/modul-/-praktikumsbescheinigungen 
4 https://uol.de/diz/studium-und-lehre/praktika-im-lehramtsstudium/auslandspraktika 
5 https://uol.de/diz/team-des-diz/tapken-angelika 
6 https://uol.de/diz/team-des-diz/osterkamp-sabine 


