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Vanessa Rusch 

Liebe Studierende,  

die Sie zum Wintersemester das Masterstudium Lehramt für Sonderpädagogik beginnen werden. Wir freuen uns, 

dass Sie sich beworben haben und begrüßen Sie herzlich zu diesem Studiengang. Da ein Großteil von Ihnen zuvor 

den Bachelorstudiengang Sonderpädagogik an der LUH absolviert hat, sind Sie mit der grundsätzlichen 

Studienstruktur und -organisation des Studiengangs bereits vertraut, weshalb keine gesonderte 

Einführungswoche/-veranstaltung für diesen Studiengang stattfindet. Nachfolgend haben wir jedoch einige kurze 

Informationen und Hinweise zusammengestellt, die Sie auch in dem Merkblatt zu dem Studiengang (inkl. eines 

Studienverlaufsplans für das Erstfach Sonderpädagogik sowie Informationen zu den Pflicht-Praktika) nachlesen 

können (Studium>Studiengänge und Studienfächer> Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik> 

Downloads/Dokumente zum Studiengang): 
 

- Das Studium weist die gleiche Fächerstruktur wie der Bachelorstudiengang auf, mit dem Unterschied, 

dass im Erstfach Sonderpädagogik nun verbindlich zwei der vier am Institut für Sonderpädagogik 

angebotenen sonderpädagogischen Fachrichtungen (bei der Bewerbung) gewählt und studiert werden.  

- Der Professionalisierungsbereich besteht weiterhin aus dem Pflichtfach Erziehungswissenschaften und 

dem Wahlpflichtfach Psychologie oder Soziologie. Das Wahlfach des Professionalisierungsbereichs 

kann beibehalten oder neu gewählt werden.  

- Das Zweitfach/Unterrichtsfach aus dem Bachelor wird im Master fortgesetzt.     

- Die zu absolvierenden Module (inkl. der Angaben zu Studien- und Prüfungsleistungen) finden Sie in den 

fachspezifischen Anlagen der Fächer, die der Prüfungsordnung anhängen. Die Prüfungsordnung finden Sie 

ebenfalls auf der Downloadseite des Studiengangs verlinkt. Im Erstfach Sonderpädagogik sind für das 

erste Semester folgende Veranstaltungen vorgesehen: ein J-Seminar in Fachrichtung 1, ein J-Seminar in 

Fachrichtung 2, ein K.2 Seminar in Fachrichtung 1 und ein K.2 Seminar in Fachrichtung 2.  

- Die Praktika dürfen nicht vorgezogen werden, da sie von spezifischen Veranstaltungen vorbereitet und 

begleitet werden.  

- Die Wahl, in welchem Förderschwerpunkt die Praktika absolviert werden ist frei bzw. abhängig von den 

absolvierten vorbereitenden Seminaren. Ausgenommen sind Studierende mit der Fachrichtung Sprache, 

diese müssen das förderdiagnostische Praktikum (P.1) in Sprache absolvieren. Das Unterrichtspraktikum 

(P.2) kann ausschließlich als Blockpraktikum absolviert werden.  
 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Institutsseite: 

- Studium> Lehrveranstaltungen (Vorlesungsverzeichnis, Semester- und Prüfungstermine) 

- Studienberatung (Studium> Beratung & Hilfe) 

- Downloads zum Studiengang s.o. (Merkblatt zum Studiengang, zu den Modulen K, M, N und Masterarbeit, 

Ordnungen, Formulare, Modulverantwortliche) 

- Personenverzeichnis (Kontaktdaten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts) 

Sie sind neu an der LUH? 
Wenn Sie Ihren Bachelor nicht an der LUH absolviert haben und Unterstützung bei der Seminarwahl, 
Stundenplanerstellung etc. benötigen, wenden sich bitte so früh wie möglich und vor der Einführungswoche direkt 
an die Studienberater*innen.  
https://www.ifs.uni-hannover.de/de/studium/beratung-und-hilfe/  

Für neue Masterstudierende an der LUH ist zudem ein Kennenlern-Termin in der Einführungswoche geplant. Bitte 
schreiben Sie eine Mail an die Fachschaft, damit wir Ihnen diesbezüglich alle relevanten Informationen zukommen 
lassen können (info@fr-sonderpaedagogik.uni-hannover.de).  

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Studium!       


