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Die Bedeutsamkeit des Sehvermögens 
Olga Briel 
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Mindestens 80% dessen, was Kinder lernen, wird durch ihre Augen 
assimiliert. Sehprobleme können daher die schulischen Leistungen, die 
sportliche Leistungsfähigkeit und damit die soziale Integration negativ 
beeinflussen. 
Es gibt wichtige und bedeutsame Unterschiede in den Bedeutungen von 
‘Sehen' und 'Sehvermögen'. 'Sehen' ist nur die Fähigkeit zu sehen. 
'Sehvermögen' ist die Fähigkeit des Gehirns, die Informationen, die uns durch 
die Augen kommen, zu deuten und zu verstehen, d.h.: dem, was wir sehen, Bedeutung zu geben. 
Eine umfassende Augenuntersuchung, in einem sehr frühen Alter, kann ein visuelles Problem identifizieren, 
welches das Kind daran hindern könnte, sein volles Potenzial zu erreichen. Je eher dieses Problem entdeckt wird, 
desto größer ist die Chance zur Korrektur. 

 

Das Screening ist oft unzureichend und zu spät 

Obwohl viele Kinder Augenuntersuchungen in der Schule erhalten, sind diese nicht so umfassend und nicht so 
häufig, wie es wünschenswert wäre, und sie werden gewöhnlich nur die offensichtlichsten Schwierigkeiten 
identifizieren. 
Ein professioneller Augenoptiker sollte daher konsultiert werden, um die Augen des Kindes vor dem Eintritt in die 
Schule zu untersuchen. 

 

Besuch des Optikers 
Es ist nicht notwendig, dass ein Kind lesen kann, um eine Sehprüfung durchzuführen. 
Es gibt verschiedene Methoden, die der Optiker verwenden kann, einschließlich des Blicks in die Augen des Kindes 
mit wissenschaftlichen Instrumenten, die genau bestimmen, ob das Kind ein visuelles Problem hat. 
Der Augenoptiker ist ausgebildet, um zu beurteilen, ob ein Kind Probleme mit der Weitsicht oder der Nahsicht 
hat, mit der Fähigkeit zu Fokussierung, der Augen-Koordination, der Tiefenwahrnehmung, dem peripheren Sehen 
oder den Augenbewegungen. 
Das Lernen und das Sammeln von Informationen findet am leichtesten statt, wenn beide Augen effizient 
miteinander kombiniert werden und wenn die visuellen Informationen mit den Informationen anderer Sinne wie 
Hören und Berühren kombiniert werden. 

 

Die visuellen Fähigkeiten 

Fokussierung - die Fähigkeit das Sehen leicht, von weit zu nah und zurück zu weit zu ändern.  
Zentrale peripherie Bewusstsein - die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit an einer bestimmten Stelle zu lassen und 

gleichzzeitig sich der Umgebung bewusst zu sein (zB: Lesen, ohne die Stelle auf der Seite zu verlieren). 
Verfolgung - die Fähigkeit, mit gleichmäßigen Augenbewegungen einen Gegenstand zu betrachten und auch 

wenn die Gegenstände in Bewegung sind (fangen eines Balls; eine Stelle im Buch im Blick halten und zu 
lesen) 

Binokula sehen - die Fähigkeit, mit beiden Augen zu sehen und die Informationen beider Augen zu kombinieren, 
und in ein mentales Bild zu integrieren. 

Konvergenz - die Fähigkeit, die Augen zueinander zu drehen, um Objekte die in der Nähe sind zu erkennen 
(Wörter im Leseabstand) und die Auge ausrichten  bequem und effizient über einen bestimmten Zeitraum 
zu halten. 

Tiefenwahrnehmung - die Fähigkeit , relative Abstände zwischen Objekten zu bestimmen, durch das gleichzeitige 
Sehen mit beiden Augen und die Interpretation der empfangenen Informationen. 

Eine umfassende Augenuntersuchung wird die relevante Vorgeschichte des Kindes, die Beurteilung der oben 
genannten Sehfähigkeiten und eine vollständige Untersuchung zur Abklärung einer notwednigen Augentherapie. 
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Ob Ihr Kind mathematische Aufgaben lesen, verstehen und lösen möchte oder einen Ball fangen will, Ihr Kind 
benötigt dazu ein gutes Sehvermögen. 
Studien zeigen, dass schlechte Leser in der Regel gesunde Augen haben, keine Muskel-probleme und 6/6 
'perfektes' Sehvermögen, die sogenannte Sehschärfe. Allerdings fehlen ihnen die anderen wichtigen 
Sehfähigkeiten, die ignoriert werden durch den Snellen-Test (Tafel mit Symbolen). 
Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind mehr als eine neue Schultasche, Lunchpaket, Buntstifte und Uniform für seinen 
ersten Tag in der Schule. Überprüfen Sie seine Sicht, unser dominantestes Sinnesorgan. 

 

Die Bedeutsamkeit des Sehvermögens in der Schule 
Forschung hat bewiesen das 25% der Kinder im Schulalter Probleme mit ihrem Sehvermögen¹ haben. Unerkannte 
Sichtprobleme benachteiligen des Kindes Lernfähigkeit, da 80% des Lernens in der Schule hauptsächlich visuell 
präsentiert wird. 

Grundsätzliche Voraussetzungen für leichtes Lernen sind: 

 Weitsicht 

 Nahsicht 

 Binokulare Fähigkeit (Teamarbeit der Augen) 

 Bewegungsfähigkeit 

 Scharfeinstellung 

 Peripheres Bewusstsein 

 Hand/Augen Koordination 

Ein Kind das Schwierigkeiten beim Lernen in der Schule hat, könnte eine lernbezogenen Sehstörungen, eine 
Lernbehinderung oder beides haben.2 

Symptome und Signale der lernbezogenen Sehstörungen: 

 Verschwommene Sicht, entweder nah oder weit, vor allem nachdem Nahsichtaufgaben gemacht wurden 
z.B. lesen; 

 Überanstrengung der Augen /oder häufige Kopfschmerzen; 

 Schwierigkeit beim Fokussieren, d. h. Wechsel von nah nach fern und wieder zurück (z.B. beim 
Abschreiben von der Tafel in das Heft); 

 Doppelbilder, vor allem nach oder während gelesen wird; 

 Das Kind vermeidet zu lesen oder wird leicht abgelenkt während es liest; 

 Wiederholung, Überspringen oder Weglassen von Wörtern oder auch Verlieren der Zeile beim Lesen; 

 Schielen wenn etwas in der Ferne angeschaut wird, z.B. beim Fernsehen, oder auf die Tafel gucken; 

 Das Buch zu nahe ans Gesicht halten beim Lesen; 

 Schlechte Sitzhaltung beim Lesen und/ oder Schreiben (sich zu sehr nach vorne beugen) 

Behandlung der Augenprobleme korrigiert nicht unbedingt die Lernschwäche. Aber, die Augenschwäche kann 
dazu beitragen das eine Lernschwäche verstärkt wird. 

Eine Augenuntersuchung sollte jährlich erfolgen und nicht länger als zwei Jahre ausgelassen werden, wenn Ihr 
Kind schon eine Sehhilfe hat. 
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