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Für Lehrpraxen 

Anleitung zur Anmeldung  

für das 4-wöchige allgemeinmedizinische 

Blockpraktikum über das StudIP 
(Stand 19.01.2020) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

bitte geben Sie uns für die Nachverteilung der Blockpraktikumsplätze 

Allgemeinmedizin bekannt, ob Sie im laufenden Studienjahr (ab Anfang 

Februar 2020 bis Anfang August 2020) noch zusätzliche Zeiträume 

freigeben können, um weitere Studierende für das Blockpraktikum 

Allgemeinmedizin über 4 Wochen in Ihrer Praxis zu betreuen! 
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Zum Ablauf 

 

 Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einem personalisierten LINK, 

der bis Freitag, den 31.01.2020 gültig ist und den Sie bitte alle 

anklicken. (Auch falls Sie uns nur mitteilen wollen, dass Sie in diesem 

Durchlauf keine weiteren Blockpraktikanten Allgemeinmedizin 

betreuen können.)  

 

 Durch Anklicken des Links werden Sie ohne weiteres Abfragen (kein 

Passwort notwendig) in das StudIP weitergeleitet und können weitere 

Termine für das Blockpraktikum aktivieren.  

 

 Sie sehen das folgende Bild (Ausschnitt) mit Ihrem Namen: 
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Freigeben und Sperren der Termine  

Der Beginn des Blockpraktikums kann aus organisatorischen Gründen nur im 2-Wochen-

Rhythmus erfolgen.  

Beachten Sie die Angabe:                                „von“                      „bis“ 

Für die Zeiträume, in denen Sie keine Blockpraktikanten betreuen können, klicken sie bitte 

auf die grünen Haken, dann werden daraus rote Kreuze. Sie haben dann Ihre Praxis für 

diese Termine gesperrt.  

Die Termine mit Schlössern        sind für Sie nicht abänderbar, stehen aber den 

Studierenden weiterhin zur Auswahl. 
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Wie viele Blockpraktikanten Allgemeinmedizin 
können Sie pro Jahr aufnehmen? 

Genauso wichtig wie die Freigabe der Zeiträume, ist es auch einzutragen, wie viele 

Blockpraktikanten Allgemeinmedizin Sie in den kommenden Monaten betreuen können. Wir würden 

uns freuen, wenn Sie die im letzten Sommer angegebene Anzahl nochmal überdenken, falls Sie schon 

einen Blockpraktikanten hatten und Ihre Praxis daher für weitere Studierende gesperrt ist.  

 

Geben Sie hier bitte die Gesamtzahl der Blockpraktikanten innerhalb des gesamten Zeitraumes 

vom August 2019 bis August 2020 an (Summe der schon dagewesenen + noch gewünschten). 

 

Es wird immer nur EIN/E Studierende/r zeitgleich bei Ihnen in der Praxis sein.  
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Ablauf  
2. Anmeldephase Januar 2020:  

 Während der Anmeldephase (bis zum 31.01.2020) bleibt der Link 

aktiv, so dass Sie in der gesamten Zeit noch Änderungen vornehmen 

können.  

 

 Nach Ablauf des Links, sind keine Änderungen mehr möglich.  

 

 Sollten sich bei Ihnen doch kurzfristig Veränderungen ergeben, bitten 

wir Sie direkt Kontakt mit unserer Abteilung (Andrea Boeßner, E-Mail: 

andrea.boessner@uni-oldenburg.de) aufzunehmen.  

 

 Wenn die Anmeldephase der Lehrpraxen vorüber ist, legen unsere 

Studierenden ihre Wunschliste an. Dafür haben die Studierenden ca. 

10 Tage Zeit.  
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Ablauf  
2. Anmeldephase Januar 2020 

 

 Dann erfolgt die Verteilung.  

 

 In der Regel werden Sie ca. 2 Wochen nach Freigabe Ihrer Termine 

darüber informiert, ob Ihnen ein Blockpraktikant zugeteilt werden 

konnte.  

 

 In dieser E-Mail wird Ihnen der Name, der/des Blockpraktikanten 

mitgeteilt und der Zeitraum, wann diese/dieser zu Ihnen in die Praxis 

kommt.  

 

 Es wird immer nur EIN/E Studierende/r zeitgleich bei Ihnen in der 

Praxis sein.  
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Vor Beginn des Blockpraktikums Allgemeinmedizin werden die 

Studierenden zusätzlich selbst Kontakt zu Ihnen/Ihrer Praxis 

aufnehmen, um den Ablauf des Blockpraktikums zu besprechen. 
 

Auf der Website der Abteilung für Allgemeinmedizin finden Sie alle 

Unterlagen für das Blockpraktikum im Download-Bereich unter: 

https://uol.de/allgemeinmedizin/download-bereich/ 
 

 Blockpraktikum für Oldenburger Studierende  

 Blockpraktikum für Groninger Studierende 
 

Die nächste Verteilung von Blockpraktikumsplätzen Allgemeinmedizin 

findet dann wieder im Juni 2020 für den Zeitraum von 8/2020 bis 8/2021 

statt. Dann werden wir uns wieder bei Ihnen melden. 
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Koordination des Blockpraktikums 

Wir hoffen auf einen reibungslosen Ablauf und verbleiben mit 

vielen freundlichen Grüßen! 

 

Ihr Team der Abteilung für Allgemeinmedizin 

 

 Andrea Boeßner (Abteilung für Allgemeinmedizin) 

andrea.boessner@uni-oldenburg.de 

 

(Kontakt zu Lehrpraxen /  Zuteilung Blockpraktikanten / 

Zusendung Bewertungsbögen / Abrechnung / und vieles mehr) 
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