Liebe Erstsemesterstudierende im Förderschwerpunkt Sehen,

wir begrüßen Sie ganz herzlich an der TU Dortmund, an der Fakultät
Rehabilitationswissenschaften und im FS Sehen.

Hiermit möchten wir Ihnen wichtige Informationen mitgeben für Ihren Studienstart:

1. Wir möchten alle Erstsemesterstudierenden im FS Sehen herzlich einladen, die
Veranstaltung „Einführung in die Pädagogik bei Blindheit und Beeinträchtigungen des
Sehens“ (SFS 1.1.) schon in diesem Wintersemester zu besuchen – egal, ob Sie Sehen als
1. oder 2. Förderschwerpunkt belegen und egal welchen Studiengang –
sonderpädagogische Förderung, GyGe, oder BK Sie studieren. Wir sind ein kleiner
Förderschwerpunkt und können nicht alle unsere Veranstaltungen jedes Semester
anbieten. Diese Veranstaltung findet z.B. nur im Wintersemester statt, ebenso die
Veranstaltung „Grundlagen des visuellen Systems“ (SFS 1.2.).

2. Am Montag den 11.10.2021 findet abweichend von der eigentlichen Seminarzeit von
10-12 Uhr eine Informationsveranstaltung von 18:15 bis 19:45 Uhr statt: In dieser
begrüßen wir Sie vom Fachgebiet Sehen, Sehbeeinträchtigung & Blindheit und wir stellen
Ihnen das Studium im FS Sehen vor. Darüber hinaus gibt die Informationsveranstaltung
Einblick in die beiden Veranstaltungen „Einführung in die Pädagogik bei Blindheit und
Beeinträchtigung des Sehens“ und „Grundlagen des visuellen Systems“.

Die Informationsveranstaltung wird hybrid stattfinden, d.h. Sie können entweder in
Präsenz vor Ort teilnehmen oder sich per Zoom dazuschalten. Weitere Informationen –
wie der Hörsaal und der Link – werden hier zu einem späteren Zeitpunkt
bekanntgegeben.

3. Um Ihnen einen guten Start in das Studium im FS Sehen und überhaupt an der Uni zu
bereiten, haben wir ein Buddy-Programm-Sehen entwickelt. Dieses Buddy-Programm
besteht aus Teams von Studierenden der höheren Semester, die auch den FS Sehen
studieren, die sich gefunden und bereit erklärt haben, für Sie Ansprechpartner*innen zu
sein. Wir möchten Sie herzlich einladen, am Buddy-Programm-Sehen teilzunehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Informationsveranstaltung, danach können Sie
sich zum Programm anmelden.

4. Wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, beruht die digitale Lehre bei uns auf der
Lernplattform Moodle und der Videokonferenz-Software Zoom. Wir möchten Ihnen daher
sehr ans Herz legen, sich mit diesen Techniken vertraut zu machen – Sie werden sie nicht
nur für dieses Semester benötigen, sondern für Ihr gesamtes Studium!

5. Benötigen Sie die Lernmaterialien in einer besonders adaptierten Version (unsere
Materialien sind so konzipiert, dass sie mit dem Screenreader gut lesbar sein sollten), so
kontaktieren Sie uns bitte gerne frühzeitig, damit wir genug Zeit für die Umsetzung
haben.

Ich freue mich auf Sie am Montag den 11.10.2021 und wünsche Ihnen einen guten Start
ins Studium!

Herzlich
Sarah Weigelt für das Fachgebiet Sehen, Sehbeeinträchtigung & Blindheit

