
 

 

 
 

Hinweise zum prx530 – Fachpraktikum und prx536 – Forschungs- und 

Entwicklungspraktikum im M. Ed. Gymnasium 

 

Im Detail gilt die Anlage 3b (Regelungen für die Praxismodule) der Prüfungsordnung für den Studien-
gang Master of Education (Gymnasium) an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in der je-

weils geltenden Fassung. 
 

1. Voraussetzung 

Voraussetzung für die Durchführung des prx530 sowie des prx536 ist i.d.R. die Einschreibung in 

den Masterstudiengang. Bachelor-Studierende, die das Praktikum vorziehen möchten, benötigen 

hierzu die Zustimmung der Modulverantwortlichen von prx530 und prx536 sowie einen ent-

sprechenden Antrag auf Vorziehen von Mastermodulen1, der fristgerecht beim Akademischen Prü-

fungsamt einzureichen ist. Sollte dem Antrag auf Vorziehen des Mastermoduls aus Kapazitäts-

gründen nicht stattgegeben werden können, bitten wir Sie, dies unverzüglich dem DiZ mitzuteilen. 

 

2. Anmeldung für die Schulpraktika 

Die Anmeldung zum prx530 sowie prx536 erfolgt im Juni eines jeden Jahres. Das bedeutet, dass 

sich Studierende, die die beiden Praktika zum Ende des 1. Master-Semesters absolvieren möchten, 

bereits anmelden müssen, wenn sie sich noch im Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang befinden. 

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 DiZ2.  

 

3. Vorbereitungsveranstaltung 

Im 1. bzw. 3. Semester des Master of Education besuchen die Studierenden die begleitende fachdi-

daktische Lehrveranstaltung für das prx530 sowie eine fachdidaktische Lehrveranstaltung für die 

Vorbereitung auf das prx536. Die Studierenden absolvieren in einem Unterrichtsfach das prx530 

und im anderen Unterrichtsfach das prx536. Demnach müssen auch die jeweiligen vorbereitenden 

Lehrveranstaltungen besucht werden. Aufgrund der unterschiedlichen Zuschnitte der M.Ed.-Stu-

diengänge an der Universität Bremen und Oldenburg ist für Kooperations-Studierende im Koopera-

tionsfach nur das prx530 möglich. 

 

4. Umfang des Praxismoduls 

Der Praxisblock für das prx530/prx536 umfasst insgesamt 9 Wochen, die sich in 1 Woche Vor-

bereitung, 7 Wochen Kernzeit an der Schule (grundsätzlich im Block) und 1 Woche Nachbereitung 

aufteilen. Im Bedarfsfall (zu wenig Zeit zwischen Semesterende und Ferienbeginn an den Schulen 

o.ä.) und nach Absprache mit der Schule können die Erhebungen bzw. Forschungsaufgaben, die 

im Rahmen des prx536 anfallen, auch semesterbegleitend in der Schule durchgeführt werden. 

Während der Zeit, die die Studierenden im Praxisblock an den Schulen verbringen, sollen sie: 

− an allen Schultagen in der Schule anwesend sein (je Schulwoche 15-20 Zeitstunden) und konti-

nuierlich am Fachunterricht betreuender Lehrkräfte teilnehmen, 

− im Rahmen des prx530 von der zweiten Woche an – soweit die Bedingungen der Schule dies 

nicht ausschließen – tägliche eine Unterrichtsstunde vorbereiten und durchführen. Vor jedem 

Versuch der Durchführung einer eigenen Unterrichtsstunde legen die Studierenden den 

Betreuenden Lehrkräften einen kurzen schriftlichen Unterrichtsentwurf vor, 

− im Rahmen des prx536 ein kleines Forschungs- und Entwicklungsprojekt durchführen. 

 
1 https://uol.de/studium/pruefungen/zwei-faecher-bachelor 
2 https://uol.de/diz/studium-und-lehre/praktika-im-lehramtsstudium/informationen-fuer-
studierende/praktikumsanmeldung 



 

DiZ I 24.04.2020 

5. Ziele des Praxismoduls 

Die Praxismodule bieten den Studierenden Gelegenheit, 

− sich das Berufsfeld vom Aufgabenbereich der Fachlehrkraft zu erschließen und ihre im Studium 

erworbenen Kenntnisse mit eigenen Lehrerfahrungen in der Schulpraxis zu verbinden. 

− sich mit wissenschaftlichen Forschungsmethoden, mit Phänomenen des Fachunterrichts oder 

anderen schulisch bedeutsamen Handlungsfeldern in der Schule bzw. im schulnahen Raum 

auseinanderzusetzen. 

Im Mittelpunkt des prx530 stehen die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eigener Unter-

richtsversuche der Studierenden. In den begleitenden Lehrveranstaltungen sollen die Studieren-

den verschiedene (fach)didaktische Modelle kennenlernen und zu einer vertiefenden Beschäftigung 

mit auf das Lernen bezogenen Aspekten von Schule und Unterricht angeregt werden. 

Im prx536 sollen die Studierenden das Berufsfeld Schule durch eine Forschungs- und Entwick-

lungsaufgabe kennen lernen, die ihnen auf einer die Praxis reflektierenden Ebene Einblicke in ihr 

zweites Unterrichtsfach gewährt. 

 

6. Zuweisungsverfahren und -region 

Zuständig für die Koordination des prx530/prx536 ist das DiZ. Die Schulen in der Zuweisungsregion 

finden sich auf dessen Internetseiten3. Die eigenständige Suche außerhalb dieses Zuweisungsbe-

reiches ist möglich. Dies muss jedoch im Einzelfall mit der zuständigen Sachbearbeiterin (s.u.) ge-

klärt werden. 

 

7. Modulbescheinigung 

Nach Absolvierung des prx530/prx536 lassen die Studierenden die jeweilige Modulbescheinigung4 

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 7 Wochen Kernzeit an der Schule erfolgreich erbracht worden 

sind und darüber hinaus, dass die Teilnahme und Mitarbeit beim prx530 in der Schule 

regelmäßig war und die Anforderungen an die Planung, Durchführung und Auswertung von 

Unterricht erfüllt wurden, 

− die oder der Lehrende der Begleitveranstaltung bescheinigt, dass die im Praxismodul verbind-

lichen Arbeiten bzw. Unterlagen vorgelegt und die gesetzten Anforderungen erfüllt wurden. 

 

8. Auslandsschulpraktikum 

Es besteht die Möglichkeit, eines der im Studium verpflichtenden Schulpraktika 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 DiZ5. 

 

Sachbearbeiterin in der Geschäftsstelle des DiZ: 

Frau Angelika Tapken6 

Raum: A4 1-129 

Telefon: 0441-798-3034 

E-Mail: angelika.tapken@uol.de 

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


