KOnTAKT

die Ausbildung von Lehrerinnen ist eine
zentrale Aufgabe der Universität Oldenburg,
derzeit strebt mehr als ein drittel aller studierenden einen Abschluss im Lehramtsbereich an.
das didaktische Zentrum koordiniert und unterstützt in Zusammenarbeit mit den instituten,
Fakultäten und dezernaten der Universität insbesondere die Angebote der ersten Phase der
Ausbildung.
Zu den Kernaufgaben des diz gehören die
Entwicklung und Koordination von studieninhalten, Forschung, Qualitätssicherung, Lehrerfort- und -weiterbildung sowie schulentwicklung und Wissenstransfer.

didaktisches Zentrum (diz)
der Carl von Ossietzky Universität
Uhlhornsweg 49-55
26129 Oldenburg

Wir sind dAs
didAktiSche Zentrum

A4 1-109
E-Mail: diz@uni-oldenburg.de
Tel.: 0441 / 798-3033

Wissenschaftliches Zentrum für
Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Hier finden Sie uns:

http://www.diz.uni-oldenburg.de
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Wir sind
Aktiv für Studierende
Wir unterstützen Studierende...

• durch die Organisation von und Beratung zu
Schulpraktika
• durch Info-Veranstaltungen zu Themen im und
nach dem Lehramtsstudium
• und organisieren die Abschlussfeiern für die
(Master of Education) AbsolventInnen

Wir sind
Aktiv für Lehrkräfte

Wir unterstützen Lehrkräfte & Schulen...
• bei ihren pädagogischen Aufgaben
• durch die Angebote der Pädagogischen Woche
• durch die Schulmanagementtagung in
Schortens
• durch die Angebote des Kompetenzzentrums für Lehrerfortbildung OFZ

Wir sind
Aktiv für
Wissenschaftler/innen
Wir unterstützen Forschung...

• in fächerübergreifenden Initiativen – bildungswissenschaftlich und/oder fachdidaktisch
• in den Promotionsprogrammen zur Didaktischen Rekonstruktion und fachdidaktischen
Strukturierung
• in den Promotionsprogrammen LÜP und GINT
• im Projekt „Diagnose und Förderung heterogener Lerngruppen“
• im Projekt „Schülerlabore als Lehr-Lern-Labore“
• und informieren über aktuelle Ausschreibungen
und Antragsverfahren

Wir transferieren Wissen, ...
• indem wir fachdidaktische und erziehungswissenschaftliche Forschung in die Praxis bringen
• indem wir die Publikationsreihe „Beiträge zur
Didaktischen Rekonstruktion“ betreuen
• indem wir Veranstaltungsreihen
organisieren

Wir sind
Aktiv für die Wissenschaftsadministration

Wir sind ein wissenschaftliches
Zentrum und...

• wirken beratend mit bei Berufungsverfahren von Professuren
• konzipieren und begleiten Prüfungsordnungen für Lehramtsstudiengänge
• entwickeln Lehrerbildung zusammen mit
unseren PartnerInnen strategisch weiter

Wir kooperieren mit...
• den Landesministerien für Bildung und
Forschung (MK und MWK) und arbeiten im
Niedersachsischen Verbund zur Lehrerbildung mit
• Lehrkräften, Schulen und Studienseminaren
in der Oldenburger Region
• anderen Zentren für Lehrerbildung und
weiteren Bildungseinrichtungen im Nordwesten

www.diz.uni-oldenburg.de

