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

 

Liebe Newsletter Abonnent_innen, 

 

ein besonderes, ereignisreiches Jahr liegt hinter uns - Corona und Lockdowns haben 

unser aller Alltag, unseren Lehrbetrieb, unsere Mitarbeiter_innen und unsere 

Studierenden herausgefordert. - Gemeinsam haben wir diese Herausforderungen 

angenommen und gemeistert, mit Kreativität, Engagement und Innovationskraft, 

sodass ich sicher bin, dass wir am Ende zu neuen, nachhaltigen Lehrformaten 

gefunden haben, die uns ohne Corona so wohl nicht möglich geworden wären. 

Sowohl technisch als auch für den Lehrbetrieb konnten wir die Digitalisierung nicht 

nur theoretisch, sondern auch praktisch einsetzen, erleben und fortentwickeln, 

sodass wir, auch wenn wir uns keine ausschließlichen digitalen Lehrformate 

wünschen, gelernt haben, welche zusätzlichen Möglichkeiten und Instrumente uns 

auf dieser Seite zur Verfügung stehen. Insofern bewahrheitet sich auch hier, dass 

Krisen immer auch positive Aspekte abzugewinnen sind. 

 

Neben Corona und deren Auswirkungen hat unsere Abteilung der Weggang von 

Prof. Dr. Dino Capovilla beschäftigt. Auch diese Herausforderung hat die Abteilung 

"Pädagogik bei Beeinträchtigungen des Sehens" gemeistert und die Zeit, bis die 

Professur nachbesetzt werden kann, auf organisatorisch verlässliche Beine gestellt. 

Dies ist natürlich insbesondere für unsere Studierenden wichtig, die auch künftig auf 

einen verlässlichen Lehr- und Prüfungsbetrieb sowie auf die komplette Vielfalt 

unseres Lehrangebots vertrauen dürfen. 

 

Die in den letzten Monaten bewiesene Innovationskraft der Abteilung, mit der die 

Herausforderungen des letzten Jahres angegangen wurden, stimmt mich sehr 

optimistisch, was das Meistern möglicher Herausforderungen im kommenden Jahr 

angeht. 

 



Ich danke allen Mitarbeiter_innen meiner Abteilung und allen Studierenden für das 

vertrauensvolle Miteinander und das konstruktive Engagement. 

 

Ihnen allen wünsche ich gerade in diesen besonderen Zeiten frohe Festtage, einen 

fröhlichen Jahreswechsel sowie einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches 

neues Jahr! 

 

Dr. Roland Zimmermann  

(fachliche Leitung der Abteilung "Pädagogik bei Beeinträchtigungen des Sehens" am 

Institut für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin) 

 

Mit besten Grüßen, 

Roland Zimmermann 

 

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

 

Arbeitsplatzassistent/-in gesucht ab Februar 2021  

 

Ich bin blind und Lehrerin an der Johann-August-Zeune-Schule für Blinde in Berlin-

Steglitz und suche für die Zeit vom 01.02.2021 bis 30.06.2021 - mit der Möglichkeit 

der Wiederaufnahme der Tätigkeit ab 01.02.2022 - eine Assistenzkraft auf 

Honorarbasis.  

 

Konditionen: 

 

Arbeitszeit: flexibel - 20 Stunden pro Woche / max. 90 Std. pro Monat 

Bezahlung: 15,50 € pro Stunde 

Arbeitsort: Johann-August-Zeune-Schule für Blinde, Rothenburgstr. 14, 12165 Berlin 

und Homeoffice; gelegentlich Begleitung zu außerschulischen Orten 

Sonstiges: Für die Versteuerung und Sozialversicherung dieser Tätigkeit ist die 

Assistenzkraft selbst verantwortlich; eventuelle Aufwendungen dafür sind mit dem 

gezahlten Honorar abgegolten. Warte- und Wegezeiten sowie Fahrtkosten werden 

nicht zusätzlich honoriert 

 



Voraussetzungen: 

 

Sicherer Umgang mit (Windows)-PC (Textverarbeitung, Scannen, Recherchen); 

Bereitschaft, sich in blindenspezifische Techniken einzuarbeiten; gute 

Englischkenntnisse; Freude am Kontakt mit Kindern und Jugendlichen mit 

verschiedenem Förderbedarf; selbstständiges Arbeiten, Flexibilität  

 

Aufgabenbereiche: 

 

Vorlesen von Texten, Briefen, Aushängen, Akten usw.; Korrigieren von 

Schülerarbeiten; Erstellen/Scannen, Formatieren, Ausdrucken von 

Unterrichtsmaterialien in Schwarz- und Punktschrift; (online/-)Recherchen; 

Begleitung auf Exkursionen oder zu außerschulischen Veranstaltungen  

 

Bei Interesse bitte melden bei:  

 

Cornelia Grunow  

E-Mail: cogru@gmx.net  

Tel.: 0152/33692069  

 

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

 

Wenn Sie Feedback oder eigene Beiträge haben, dann schreiben Sie uns doch 

gerne eine E-Mail an: schreibv@hu-berlin.de 

 

Wir würden uns sehr darüber freuen. 

 

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

 

Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen, können Sie diesen unter 

folgendem Link abmelden: https://www.reha.hu-berlin.de/lehrgebiete 

 

 

 


