Fachschaft Sonderpädagogik
Ersti-Reader
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Die Fachschaftsvertretung
Wer wir sind...

Bevor wir euch einen Überblick über das Sopäd-Studium inklusive aller wichtigen Infos
geben, wollen wir uns als Fachschaftsvertretung kurz vorstellen.

Wer sind wir?
Die Fachschaft besteht aus allen Studierenden eines Faches, in unserem Fall der
Sonderpädagogik. Jeder Lehramtsstudierende mit der Schulart Sonderpädagogik gehört also
zur Fachschaft. Wir sind lediglich die Vertretung der Fachschaft – eine bunt
zusammengewürfelte Gruppe aus Sopäd-Studierenden, die Lust hat, sich zu engagieren und
sich für die Interessen der Studierenden einsetzt. Als Fachschaftsvertretung (FSV) sind wir
wichtig, um den Interessen der Sonderpädagogik-Studierenden Gewicht zu verleihen. Ob als
Ansprechpartner bei Fragen zum Studium oder als Vermittler bei Problemen – wir sind für
euch da und unterstützen euch!
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Was machen wir noch?
Die Fachschaftsvetretung organisiert neben ihrer Hauptaufgabe, euch in allen Belangen und
bei allen Fragen zu beraten und zu unterstützen, eine Reihe von Events, die über das
Semester verteilt stattfinden. Immer zu Beginn des Semesters planen wir eine Erstifahrt, bei
der wir jedes Mal aufs Neue mit euch Sopäd-Studierenden aus dem 1. und 5. Semester ein
Wochenende verbringen und uns alle besser kennenlernen. ImWintersemester findet jeden
Januar ein Winterfest mit Glühwein und der Wahl der Fachschaftsvertretung statt, im
Sommersemester ein Sommerfest mit Würstchen und Bier. Einmal im Jahr fahren außerdem
diejenigen von uns, die gerne wollen, zur Bundesfachschaftstagung (Bufata) der
Sonderpädagogikstudenten, die in wechselnden Städten stattfindet. Abschließend versuchen
wir, einmal im Semester eine Sopädsause auf die Beine zu stellen.
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Wann und wo kannst du mitmachen?
Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr zur Fachschaftssitzung im Institut für
Sonderpädagogik (Xylanderstraße 1, 1. Stock). Wenn ihr Interesse habt, in der Fachschaft
aktiv zu werden oder ein Anliegen habt, dann schaut einfach bei uns vorbei. Ihr seid immer
herzlich willkommen und wir freuen uns über jedes neue Gesicht!

Erstifahrt:
Die Infos zur Erstifahrt in diesem Semester sowie die Anmeldung zu dieser, findet Ihr
unter www.sopaed-landau.de oder auf unserer Facebookseite: Fachschaft Sopäd Landau.
Reger Austausch zum Studium findet natürlich auch in der Facebookgruppe für SopädStudierende statt: Sonderpädagogik - Uni Landau.
Wir freuen uns auf euch und wünschen einen guten Start! Eure FSV Sonderpädagogik =)
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Das Sopäd-Studium
Alles, was du wissen musst...
Überblick über das Studium
Das Studium des Sonderpädagogiklehramts beginnt in Landau erst einmal...ohne
Sonderpädagogik! Die ersten zwei Semester studiert ihr Module1 der Bildungswissenschaften
(Modul 1 und Modul 2) und eure beiden Schulfächer.

Studieninhalte: Semester 1 und 2

Im dritten und vierten Semester studiert ihr neben den verbliebenen Modulen eurer Fächer
das Modul 5 der Bildungswissenschaften, das spezifisch für das Lehramt Sonderpädagogik
konzipiert ist. Modul 3 und 4 werden nicht studiert. Dies sind Module für die Grundschul-,
Realschule-Plus- und Gymnasiallehrer.

1 Bezeichnung für mehrere Veranstaltungen, die einer gemeinsamen Thematik angehören.
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Studieninhalte: Semester 3 und 4

Im fünften und sechsten Semester studiert ihr die Sonderpädagogik-Module 1, 2 und 3. Ab
diesem Zeitpunkt seid ihr also offiziell in der Sonderpädagogik und wahrscheinlich auch in
der Xylanderstraße 1 angekommen. Hier befinden sich die Räumlichkeiten des Instituts und
die Büros der Dozenten.
Studieninhalte: Semester 5 und 6

* Achtung: Im Modul 3 müssen aus dem Veranstaltungspool lediglich eine Vorlesung und zwei Seminare
gewählt werden.
6

Wichtige Tipps zum BA-Studium:
-

Ihr habt die Möglichkeit, Module oder Modulteile
eures Zweitfaches gegen Inhalte der
Grundschulbildung zu tauschen.

- Weiterhin besteht die Möglichkeit, Inhalte aus dem
Sonderpädagogikmodul 3 gegen Inhalte der
Grundschulbildung zu tauschen.
- Weitere Informationen dazu auf unserer Homepage.
- Trotz Festlegung auf die Schulart Förderschule zu
Beginn des Studiums, muss diese Wahl über KLIPS
zwischen dem 4. und 5. Semester nach einer E-MailAufforderung bestätigt werden.
- Die Bachelorarbeit muss in einem eurer Schulfächer
geschrieben werden.
- Im 7. Semester ist eine sogenannte
„Doppeleinschreibung“ möglich. Hierbei können
bereits Mastermodule studiert werden, obwohl der
Bachelor noch nicht abgeschlossen wurde. Wichtige
Bedingung: Alle ausstehenden BA-Leistungen müssen
in diesem Semester erfolgreich abgeschlossen werden.
Andernfalls folgt die Exmatrikulation aus dem Master.
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Habt ihr euer bisheriges Studium in der Regelstudienzeit absolviert, habt ihr nun den
Bachelor of Education in der Hand und könnt euch auf die verbleibenden drei Semester im
Master freuen! Hier studiert ihr das Grundlagenmodul 4, sowie jeweils zwei Module in den,
von euch mit der Einschreibung in den Master gewählten, zwei Förderschwerpunkten (FSP2
Lernen: Module 5/6, FSP Sozial-Emotional: Module 7/8, FSP Motorik: Module 9/10, FSP
Ganzheitliche Entwicklung: Module 11/12 und FSP Sprache: Module 13/14).

* Achtung: Die Studienleistung für die freien LP im Master muss über KLIPS angemeldet werden.

•

Prüfungstermine, Anmeldezeiträume und Rücktrittsfristen für
Modulprüfungen, Modulteilprüfungen sowie prüfungsrelevante
Studienleistungen werden zu Beginn des Semesters per Aushang im
Institut bekannt gegeben.

•

Für alle Prüfungen und prüfungsrelevanten Studienleistungen ist eine
verbindliche Anmeldung über KLIPS erforderlich.

•

Soll eine Prüfung nicht angetreten werden, muss im Rahmen der
Rücktrittsfrist eine Abmeldung von der Prüfung erfolgen. Bei NichtAntritt zur Prüfung ohne Abmeldung gilt die Prüfung als nicht
bestanden.

•

Bei mündlichen Prüfungen werden die einzelnen Prüfungstermine nach
Ende der Rücktrittsfrist durch das Hochschulprüfungsamt
bekanntgegeben.

2 Förderschwerpunkt
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•

Die Masterarbeit kann im Fach „Grundlagen sonderpädagogischer
Förderung“ oder in einem Schwerpunkt sonderpädagogischer
Förderung geschrieben werden. Eine Kombination mit den im
Bachelor-Studium studierten Schulfächern ist möglich.

•

Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der
Masterarbeit beträgt fünf Monate. In besonderen Fällen kann der
Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag durch den
Prüfungsausschuss mit Zustimmung des Betreuers um bis zu vier
Wochen verlängert werden.

•

Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der
ersten zwei Wochen zurückgegeben werden. Die Ausgabe des neuen
Themas muss dann innerhalb von vier Wochen erfolgen.

•

Die Masterarbeit wird von zwei Prüferinnen / Prüfern des jeweiligen
Faches betreut und in einem schriftlichen Gutachten bewertet. Bei
fächerübergreifenden Themenstellungen muss der zweite Prüfer aus
dem jeweiligen Fach kommen.

•

Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit kann ab Mitte des zweiten
Fachsemesters beantragt werden.

•

Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Prüfungsausschuss.

•

Sofern der / die Studierende nicht innerhalb von sechs Wochen nach
dem Bestehen aller Modulprüfungen ein mit dem Betreuer oder der
Betreuerin abgestimmtes Thema vorlegt, vergibt der
Prüfungsausschussvorsitzende ein Thema.

•

Die Masterarbeit ist mit einer Versicherung zu versehen, dass der / die
Studierende die Arbeit selbstständig verfasst hat und keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

•

Die Masterarbeit kann, mit Zustimmung des Betreuers, als
Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als Prüfungsleistung zu
bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss auf Grund der
Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven
Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für
sich bewertbar sein.

•

Der Reader enthält Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten im
Studium der Sonderpädagogik sowie Standards und
Bewertungskriterien von Arbeits- und Prüfungsleistungen.

•

Ihr findet den Reader auf der Homepage des Instituts unter:
http://www.uni-koblenz-landau.de/landau/fb5/instfson/studiumlehre/reader-zum-wissenschaftlichen-arbeiten
Um den Reader einsehen zu können, ist eine Anmeldung mit UniEmail-Adresse und Passwort notwendig. Nach der Anmeldung werdet ihr
auf die Startseite der Universität Landau weitergeleitet, von welcher aus ihr
mithilfe der Navigation auf die Startseite des Instituts für Sonderpädagogik
gelangen und anschließend auf den Reader zugreifen könnt.
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Kontaktdaten
Wie du uns erreichst...

Adresse:
Xylanderstraße 1
76829 Landau
E-Mail:
fragen@sopaed-landau.de
info@sopaed-landau.de
Homepage:
www.sopaed-landau.de
Facebookseite:
Fachschaft Sopäd Landau
Facebookgruppe für Sonderpädagogen:
Sonderpädagogik - Uni Landau
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