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Rund um das Studium   

-------------------  

1. Aktualisierte Veranstaltungsinformationen auf der Website der Abteilung Blinden- und 

Sehbehindertenpädagogik 

 

Auf der Website unserer Abteilung haben wir eine Übersicht der angebotenen Lehrveranstaltungen 

für das Wintersemester 2017/18 Veröffentlicht. Die Liste beinhaltet Termin- und Ortsangaben sowie 

die dazugehörigen Dozenten.  

Die aktuelle Liste der Lehrveranstaltungen finden sie hier: 

https://www.reha.hu-berlin.de/de/lehrgebiete/bsp/angebote/lehre/lv-aushang-ws1718.docx 

 

2. Angebot für Führungen durch die Sehwerkstatt:  

Wir, die Abteilung Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, bieten am Mittwoch, dem 13.09.2017, 

von 12-14 Uhr erneut eine Führung durch unsere Sehwerkstatt an. Dabei haben Sie die Möglichkeit, 

allgemeine Aspekte zu ausgewählten Gegenständen und Geräten kennenzulernen und diese im 

Rahmen von praktischen Aufgaben und Übungen zu vertiefen. Die Sehwerkstatt befindet sich in der 

Georgenstraße (GEO) 36, Raum 311. Bei Interesse schicken Sie bitte eine kurze E-Mail an 

lennart.burger@gmx.de, um die Teilnehmeranzahl in einem angemessen Rahmen zu halten. Weitere 

Informationen finden Sie unter https://www.reha.hu-berlin.de/de/lehrgebiete/bsp/sehwerkstatt. 

Wir freuen uns auf jeden Interessenten!   

 

Aus der Arbeit der Verbände und Einrichtungen   

---------------------------------------------  

1. Blindenfußball-Europameisterschaft in Berlin  

Deutschland ist zum ersten Mal Gastgeber einer Blindenfußball-Europameisterschaft, und alle 

können vom 18. bis zum 26. August in Berlin dabei sein. Die Meisterschaft findet auf dem Sportareal 

am Anhalter Bahnhof, auf dem Lilli-Henoch-Sportplatz direkt neben dem Tempodrom, statt. 

Turnierdirektor Klaas Brose und sein Team vom Berliner Behinderten- und Rehabilitations-

Sportverband (BSB) laden alle Interessierten und ganz besonders Menschen mit Behinderung ein, bei 

den Spielen dabei zu sein und mitzufiebern. Für Rollstuhlfahrer gibt es 30 Stellplätze. Blinde und 

sehbehinderte Fans können sich kostenfrei Kopfhörer ausleihen und das Spielgeschehen mit 

Unterstützung einer Live-Audiodeskription, wahlweise in Deutsch oder Englisch, verfolgen. Den 

Spielplan und Informationen zum Erwerb  Tickets finden sie hier: 

http://www.absv.de/newsletter/absv-info-822017-rund-um-den-fussball-blindenfussball-em-

blindenfussball-bundesliga  



 

Veranstaltungen  

---------------  

1. Keller-Kino: "Mein Blinde Date mit dem Leben" mit Audiodeskription 

Saliya Kahawatte träumt davon, Hotelier zu werden. Doch was helfen die besten Noten, wenn man 

die niederschmetternde Diagnose erhält, rapide zu erblinden. Seinen Traum will er dennoch nicht 

aufgeben. Nach mehreren Absagen bewirbt sich zu einer Ausbildung im Bayerischen Hof, verschweigt 

aber seine Blindheit. Mit bloßer Willenskraft gelingt es ihm, sich alle nötigen Wege einzuprägen, 

wobei er auch auf die Hilfe seines Kollegen vertrauen muss. Dann lernt er die hübsche Laura kennen, 

und alles wird noch schwieriger.^ 

DATUM/UHRZEIT: 06. September 2017, 18:00  

Seminarraum des ABSV Auerbachstraße 7, 14193 Berlin  

 

2. Die Geschichten der Steine – Tastführung durch die mineralogische Schausammlung der FU 

Berlin 

Steine. Sie liegen herum, liegen im Weg, sagen kein Wort. Ist das wahr? Können Steine wirklich nicht 

reden? Doch sie können. Sie brauchen nur jemanden, der für sie das Erzählen übernimmt. Dann sind 

sie nicht mehr nur Steine, sondern plötzlich Minerale und Ausstellungsobjekte. Sie sind rau und glatt, 

weich und hart, schwer und leicht, kalt und warm, rund und eckig. Sie formen Kristalle, erfassbare 

geometrische Körper der Natur, die lang sein können, oder breit, oder nichts von beidem. Manche 

Minerale sind nicht ewig, sie verändern sich sogar in der Ausstellungsvitrine – und stinken nach 

Schwefelsäure. 

DATUM/UHRZEIT: 07. September 2017, 16:00 Uhr  

Malteserstraße 74 - 100, Haus C, 12249 Berlin 

 

 

Literaturhinweise   

-----------------  

1. Solar Eclipse Isn't for the Blind...NOT, It Totally Is! 

Dieser Blog räumt mit dem Gedanken auf, dass blinde und Sehbehinderte Menschen keine Chance 

haben eine Sonnenfinsternis bewusst mitzuerleben. Anlass ist die Sonnenfinsternis am 21.08.2017 in 

Nordamerika. Auf der folgenden Seite werden verschiedene Möglichkeiten und Services vorgestellt 

die das astrologische Ereignis haptisch oder hörbar aufbereiten und so auch dieser Personengruppe 

einen Zugang zu diesen seltenen Ereignissen zu ermöglichen. 

Weitere Informationen finden sie hier: http://visionsofblind.blogspot.de/2017/08/solar-eclipse-isnt-

for-blindnot-it.html?spref=fb 

 

2. The Inspiring and Astounding Work of Visually Impaired Indian Photographers 



In diesem Artikel beschreiben sehbehinderte und blinde Fotografen aus Indien ihre Arbeit. Sie 

sprechen über Strategien und Hilfsmittel, welche ihnen diese Kunstform zugänglich machen, aber 

auch über Vorurteile und Barrieren. Der Artikel ist ebenfalls mit diversen Fotografien der Künstler 

illustriert. Weitere Informationen finden sie hier: http://www.thebetterindia.com/111605/art-

seeing-beyond-seeing/  

 

 

 

 

Zum Abschluss   

-------------  

  

Das war der dritte Newsletter der Abteilung Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Wir hoffen, wir 

konnten einige interessante Informationen mit ihnen teilen. Wenn sie Feedback oder eigene Beiträge 

für die folgenden Ausgaben haben, dann schreiben sie uns doch bitte eine E-Mail an 

felix_hoegl@web.de.   

Wir planen monatliche Ausgaben und würden uns über Feedback sehr freuen. Sofern Sie 

Informationen über unseren Newsletter veröffentlichen möchten, schreiben Sie bitten an 

dino.capovilla@hu-berlin.de.  

  

Sollten sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen, können sie diesen unter folgendem Link 

abmelden:   

https://www.reha.hu-berlin.de/lehrgebiete/bsp/newsletter   

 


