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Panorama 
Was tut die Sehberatung für Kinder und Jugendliche?  
 
Der ambulante Dienst Sehberatung für Kinder und Jugendliche für sehbehinderte und blinde Schülerinnen 
und Schüler besteht seit 1993. Er wurde auf Initiative betroffener Eltern gegründet. Was mit einer einzelnen 
spezialisierten Lehrperson begann, entwickelte sich sehr erfolgreich. Heute begleiten acht Lehrpersonen 
knapp 100 Kinder und Jugendliche in fünf Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein. 
 
Sehbehinderte Kinder und Jugendliche haben – vom Kindergarten bis zur Berufsbildung – sehr spezifische 
Bedürfnisse. Der Dienst Sehberatung für Kinder und Jugendliche berät und unterstützt Schülerinnen und 
Schüler individuell, erarbeitet mit ihnen Ersatzstrategien, um vorhandene Sehreste optimal zu nutzen, 
vermittelt Hilfsmittel, trainiert deren Gebrauch und hilft bei der bestmöglichen Einrichtung von Arbeitsplätzen.  

Eltern und Lehrpersonen als Partner 
Regelmässig haben Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Fragen zur Sehbehinderung ihrer Kinder. Sehr oft ver-
bessern schon kurze Gespräche die Lebensqualität Betroffener und ihres Umfelds. Lehrmaterialien, Bücher und 
Hefte, können angepasst werden, Gründe können ausgemacht werden, warum ein Kind nicht gern ins Freie 
geht oder die Zehnuhrpause fürchtet. Die Spezialistinnen und Spezialisten der Sehberatung für Kinder und 
Jugendliche zeigen Zusammenhänge auf zwischen den besonderen Seheindrücken Betroffener und den 
Reaktionen der Umwelt darauf. Sie schlagen den Bogen von medizinischen Berichten und optischen 
Augenwerten zum Sehen im Alltag. 

Zusammenarbeit im Netzwerk 
Die Sehberatung für Kinder und Jugendliche bildet in den Gemeinden rund um betroffene Kinder und Jugend-
liche Netzwerke, eigentliche Fördergemeinschaften, die sich für ein besseres Verständnis von Menschen mit 
Sehbehinderung einsetzen. Sie helfen Betroffenen, mit ihrer Situation besser zurechtzukommen und stärken 
sie für die Zukunft. Allerdings: Nur in Zusammenarbeit mit dem Kind oder Jugendlichen, seinen Eltern und Fach-
personen aus Pädagogik und Medizin kann die Sehberatung für Kinder und Jugendliche bessere Bedingungen 
und mehr Verständnis schaffen. 
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„Die Diagnose war ein Schock“  
 
Was empfinden Eltern, die erfahren, dass ihr Kind eine Sehbehinderung hat? Und wie wichtig sind ihnen die 
Leistungen der Sehberatung für Kinder und Jugendliche? Brigitta Schmid und Reto Pfändler erzählen.  
 

Brigitta Schmid, Reto Pfändler, wann erfuhren Sie, 
dass einer Ihrer Söhne eine Sehbehinderung hat? 
BS: Vor dem Übertritt in die sechste Klasse. Ich 
hatte den Eindruck, er brauche eine Brille, deshalb 
konsultierten wir einen Augenarzt.  
 
Wie war Ihre Reaktion auf die Diagnose? 
RP: Sie hat uns gelähmt, das war ein richtiger 
Schock.  
 
Welches war Ihre grösste Befürchtung? 
BS: Dass er schnell erblinden könnte. Ich weiss 
noch: Er wünschte sich eine „Playstation“ zu Weih-
nachten, und mein Mann wollte, dass er sie gleich 
kriegt, weil er befürchtete, dass er an Weihnach-
ten schon nichts mehr sehen könnte.  
 
Dann begann die Suche nach Unterstützung. Wie 
gut fühlten Sie sich von den öffentlichen Stellen 
abgeholt? 
BS: Nicht sehr gut. Ich sprach mit dem Lehrer, mit 
dem Schulpsychologen, mit dem Schulleiter. 
Passiert ist nichts. Einige seiner Lehrer wussten 
noch eineinhalb Jahre nach der Diagnose nichts 
von der Sehbehinderung unseres Sohnes und 
gaben ihm Strafaufgaben wegen Fehlern, die in der 
Behinderung begründet waren.  
RP: Unproblematisch waren die Kontakte mit der 
IV. Allerdings waren die Anträge, die die Sehbera-
tung für Kinder und Jugendliche verfasst hatte, 
auch gut begründet.  
 
Dann dürfte „Integration“ in der Schweiz noch 
nicht ganz am Ziel sein? 
BS: Nein, Integration ist ein „Krampf“. Es ist ein 
schönes Wort für eine gute Absicht, die noch nicht 

ausreichend um-
gesetzt wird. Im 
Moment versu-
chen wir Kinder 
zu integrieren, 
die sehr viel Auf-
merksamkeit 
benötigen, was 
sehr gut ist. Aber 
wenn keine Kapa-
zitäten mehr da 
sind, um zu 
schauen, ob ein 
„pflegeleichter“ 
Junge sehbehin-

dert ist, ist das schlecht. So sind alle froh, wenn er 
sich einigermassen normal verhält. Man schaut 
einfach nicht mehr genau hin.  
 
Dann merkt man Ihrem Sohn die Sehbehinderung 
nicht an?  
BS: Auf den ersten Blick sieht man gar nichts. Er 
bewegt sich sicher, läuft rum, rennt die Treppe 
runter, fährt Fahrrad. Man sieht sie erst, wenn er 
z.B. seine Sachen mühsam zusammensucht. 
RP: Auch wenn er liest oder genaue Arbeiten aus-
führen muss – Arbeiten, die in der Schule einen 
hohen Stellenwert haben. Und dann ist da der Fak-
tor Zeit: Er rennt permanent der Zeit hinterher.  
 
Nun arbeiten Sie seit 2007 mit der Sehberatung 
für Kinder und Jugendliche zusammen. Wie war 
das zu Beginn?  
RP: Es ging erst darum zu verstehen, was los ist. 
Alles brauchte Zeit: Herauszufinden, was das Kind 
braucht. Sich gegenseitig kennenzulernen. Am An-
fang war da etwas mehr Distanz.  
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Und heute?  
BS: Ist unser Verhältnis freundschaftlich. Wir 
haben eine gemeinsame Basis. Wir wollen, dass 
unser Sohn Boden unter die Füsse bekommt. 
RP: Auch unser Sohn hat heute ein gutes Verhältnis 
zur Lehrperson der Sehberatung. Er respektiert sie, 
auch wenn es Phasen gibt, in denen er Mühe hat, 
Korrekturen anzunehmen. Das hat aber mit seinem 
Alter zu tun. Generell würde ich schon sagen, dass 
sie auch für ihn wichtig ist. Das würde er aber nie 
zugeben (schmunzelt).  
 
Wo profitieren Sie als Eltern am meisten von der 
Sehberatung für Kinder und Jugendliche?  
BS: Wir sind nicht alleine gelassen mit der Diagno-
se und mit dem, was auf uns zukommt. Wir fühlen 
uns gut aufgehoben. Und wir erhalten fachlich gute 
Beratung. 

RP: Man kann sich zwar im Internet über die Krank-
heit erkundigen, aber im konkreten Alltag helfen 
solche Informationen nur sehr eingeschränkt.  
 
Zum Schluss: Was empfehlen Sie Eltern, die in 
einer ähnlichen Situation sind? 
RP: Am Kind dranzubleiben. Man sollte reagieren, 
bevor es an seine Grenzen kommt, und auch vor 
einschneidenden Entscheidungen nicht zurück-
schrecken. Wenn es sein muss, sollte man dem 
Kind auch mal eine Pause gönnen. Man sollte ver-
suchen, den Weg zusammen mit dem Kind zu ge-
hen, ihm Vertrauen entgegenzubringen. 
 
Brigitta Schmid und Reto Pfändler sind verheiratet 
und Eltern zweier Söhne. Einer davon leidet an 
einer degenerativen Augenerkrankung. Er wird seit 
gut zweieinhalb Jahren von der Sehberatung für 
Kinder und Jugendliche unterstützt.  

 
 
 
 

Hanna, Harry und der FCSG 
 
Kinder und Jugendliche mit Sehbehinderung sind es, um die sich alles Engagement der Sehberatung dreht. 
Drei Porträts. 
 

Ryan (7) ist aufgeweckt. Er mag Judo, Harry Potter und Fussball. Seine 
Sehbehinderung stört ihn nur manchmal: „Ich kann nicht gut kleine 
Schriften lesen oder schön schreiben, meine ‚Ös‘ ähneln einem ‚Ä‘.“ Im 
Sport ist Ryan gut, besonders im Weitsprung, allerdings: „Beim 
‚Gumpen‘ habe ich manchmal Angst, dass ich auf jemanden 
‚draufgumpe‘“. Vor kurzem bekam er einen Weissen Stock, den nutzte 
er in London. „Das war komisch, weil alle Leute so voll zur Seite 
gegangen sind. Aber die Autofahrer haben mir nicht so gut ,gefolgt‘, 
die fuhren einfach weiter.“ Ryan ist sehr geübt im Umgang mit 
Hilfsmitteln: „Ich brauche einen Monitor, eine Leseplatte, den Weissen 
Stock, das Daisy (eine Art multifunktionaler CD-Player), eine Kamera 
und ein ,Fernröhrli‘.“ Wenn Ryan drei Wünsche frei hätte? „Wollte ich, 
dass meine Krankheit weg ist, dass ich wieder 100 Prozent sehe und 
mir nichts Schlechtes passiert.“ 
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Luana (10) liebt „Hanna. Folge deinem Herzen“. Sie würde gerne 
Tierpflegerin werden oder Autorin: „Ich erfinde gerne Geschichten.“ Im 
Kindertheater spielt sie die Königin der „Traumsiebler“, die trennen gute 
von schlechten Träumen. Ihre Sehbehinderung vergisst sie im Internet. 
„Bei ‚Howrse‘ (eine virtuelle Plattform) weiss niemand, dass ich fast 
nichts sehe, das ist mein Geheimnis.“ Luana nutzt Hilfsmittel sehr 
gewieft: „Im Unterricht helfen ‚Punktbilder‘ (tastbare Schemata), ich 
lese und schreibe Blindenschrift und verwende Computer.“ Luana 
schreibt wieselflink im Zehnfingersystem anfangs war sie aber „lahm wie 
eine Schildkröte“. Die Sehberatung für Kinder und Jugendliche führte in 
ihrer Klasse einmal ein Training mit Dunkelbrille durch. Wer „blind“ war, 
musste eine bestimmte Person suchen, alle redeten durcheinander. „Bis 
zum Schluss konnte unser Lehrer seine Person nicht finden. Er lief 
immer an ihr vorbei und fragte ,Bist du Damaris? Bist du Damaris?‘.“ 
 
 

Silvana (17) macht eine Lehre als Büroassistentin, wird aber noch zwei 
Jahre anhängen und Kauffrau werden, in der Schule kommt sie nämlich 
gut mit. In der Freizeit schaut sie Fussball, auch Spiele des FC St.Gallen, 
sie schwimmt oder surft im Internet. Beim Zeitunglesen spürt sie ihre 
Sehbehinderung, da ermüdet sie schnell. Keine Rolle spielt ihre 
Behinderung dort, „wo Menschen Verständnis aufbringen“. Am KV 
St.Gallen wird sie gut unterstützt. Nur manchmal gehe sie etwas 
vergessen, z.B. wenn am Hellraumprojektor der falsche Stift benutzt 
werde (grüne statt schwarze Stifte ergeben schlechtere Kontraste). 
„Dann kommt denen plötzlich wieder in den Sinn ,Oh, die Silvana…‘.“ 
Ausser elektronischer Hilfsmittel benötigt sie Vergrösserungen von 
Arbeitsblättern und Büchern. Von der Sehberatung für Kinder und 
Jugendliche wird sie seit ihrem zweiten Lebensjahr unterstützt. Wo 
sieht sich Silvana mit dreissig Jahren? „Hmh, keine Ahnung.“ Häuschen 
und Kinder? Sie lacht: „Sagen wir mal ja.“ 
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„Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg“ 
 
Wie profitieren Lehrpersonen von der Sehberatung für Kinder und Jugendliche? Ein Interview mit Sybille 
Solenthaler-Bey und Thomas Hilti. 
 
Sybille Solenthaler-Bey, Thomas Hilti, was asso-
ziieren Sie mit dem Begriff „Integration“ im 
Kontext „Schule“? 
SSB: Ich assoziiere mit „Integration“, dass mö-
glichst alle Kinder unter klar definierten Voraus-
setzungen eine Regelschule besuchen können.  
TH: Dem stimme ich zu. Zwar hat Integration auch 
Grenzen, die gilt es aber immer wieder neu auszu-
loten.  
 
Wo sehen Sie aktuelle Grenzen? 
SSB: Sie variieren von Fall zu Fall. Schwierig zu in-
tegrieren, finde ich, sind z.B. Kinder mit extremen 
Verhaltensauffälligkeiten.  
TH: Wir sind Allrounder, keine Spezialisten. Kin-
dern mit schweren geistigen oder körperlichen 
Beeinträchtigungen können wir nicht gerecht 
werden. Wir versuchen aber, Kinder wenn immer 
möglich zu integrieren. Schon vor Jahren besuchte 
ein Kind mit Down Syndrom den Unterricht Sybilles 
und eines Kollegen in Eschen.  
 
Hat sich das bewährt? 
SSB: Unbedingt, wobei man die Herausforderung 
und den Einsatz beider Seiten nicht unterschätzen 
darf.  
 

 

Was schätzen Sie besonders an der Leistung der 
Sehberatung für Kinder und Jugendliche? 
TH: Das Know-how. Und die Aktualität: Neue Hilfs-
mittel sind den Lehrpersonen der Sehberatung 
schnell bekannt. Dann schätze ich die kurzen Wege 
und den intensiven Erfahrungsaustausch, der mich 
kompetenter macht im Umgang mit sehbehindert-
en Kindern. 
SSB: Wenn wir vor pädagogischen Herausforder-
ungen stehen, vermittelt man uns neue Ideen und 
nützliches Material.  
TH: Dank der Sehberatung für Kinder und Jugend-
liche suchen wir heute auch selber erfolgreich nach 
Lösungen. 
 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit im Dreieck 
„Lehrperson-Eltern-Sehberatung“? 
TH: Es läuft rund, weil wir uns früh Zeit genommen 
haben, um die Integration vorzubereiten. Wichtig 
ist, dass alle Beteiligten wissen, was Sache ist, 
damit dem Kind die notwendigen pädagogischen 
und organisatorischen Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden können. Ein Schlüssel zum Erfolg 
ist gute Kommunikation. 
 
Wie wichtig ist die Lehrperson der Sehberatung in 
diesem Dreieck? 
SSB: Sie verbindet Elternhaus und Schule. Das ist 
entlastend, weil so nicht alle Impulse von der Lehr-
person ausgehen müssen. 
TH: Und sie hat den Gesamtüberblick, sie berät uns 
sehr kompetent, auch wenn es um Anträge oder 
Bewilligungen geht. 
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Sehen Sie konkrete Fortschritte beim betroffenen 
Kind, das von der Sehberatung für Kinder und 
Jugendliche betreut wird? 
SSB: Ja, und in meinem Umgang mit ihm. Ich ent-
lasse es eher in die Selbständigkeit und traue ihm 
mehr Kompetenz zu. 
TH: Fortschritte beim Kind lassen sich in der Per-
sönlichkeitsentwicklung ausmachen, im Gebrauch 
technischer Mittel oder der Bewältigung des Schul-
wegs. Fortschritte lassen sich auch aus der Beur-
teilung zur Erreichung von Lernzielen ableiten. 
 
Lässt sich die Akzeptanz eines Kindes mit 
Behinderung in der Klasse fördern? 
TH: Ja. Auch hier ist Kommunikation der Schlüssel. 
Die Kinder wissen, was die Lehrperson der Sehbe-
ratung macht. Und sie profitieren von Erfahrungen, 
die sie während Unterrichtseinheiten mit Simula-
tionsbrillen gemacht haben.  

Simulationsbrillen? 
SSB: Die Klasse durfte mit Brillen, die die Sehbe-
hinderung ihrer Mitschülerin simulieren, Figuren 
ausschneiden. Nach kurzer Zeit sagten die ersten 
Kinder, sie würden jetzt doch lieber unter der Brille 
herausschauen, um besser sehen zu können. Das 
war sehr eindrücklich. 
TH: Wir haben Ball gespielt mit den Brillen; die Kin-
der waren nach 20  Minuten „nudelfertig“. Wenn 
man die Brille selber trägt, merkt man, was ein 
Kind mit Sehbehinderung leistet. 
 
Sybille Solenthaler-Bey arbeitet seit 33 Jahren als 
Primarlehrerin und wohnt in Eschen FL. Thomas 
Hilti arbeitet seit 25 Jahren als Lehrer und ist seit 
2002 Schulischer Heilpädagoge an der Primar-
schule Eschen. Als vor zwei Jahren ein behindertes 
Mädchen eingeschult wurde, wurde die obvita Seh-
beratung für Kinder und Jugendliche zur Unter-
stützung miteinbezogen. 

 
 
 

Check zur Früherkennung von Sehproblemen 
 
Wie erkennt man Sehprobleme bei Kleinkindern? Auffälligkeiten im Aussehen der Augen, im Sehverhalten 
und in der Entwicklung geben Hinweise, im Zweifelsfall empfiehlt sich der Besuch beim Spezialisten. 
 
Sehen lernen gehört zu den grossen Entwicklungsleistungen eines Neugeborenen. Sehr schnell liefern ihm 
visuelle Eindrücke Impulse für Bewegung, Lernen und Erkenntnis. Der gesunde Mensch nimmt rund 80 Prozent 
seiner sinnlichen Wahrnehmung über das Auge auf; Hören, Riechen, Schmecken und Tasten liefern lediglich 
rund 20 Prozent „Umwelt“. Umso wichtiger ist die Früherkennung von Sehproblemen. Bereits Babys können 
von Fachpersonen untersucht werden. 
 
Checks empfehlen sich besonders bei frühgeborenen Säuglingen, bei Entwicklungsrückständen und bei familiär 
erhöhten Risiken für Augenerkrankungen. Mögliche Hinweise sind Auffälligkeiten im Aussehen des Auges, im 
Sehverhalten und in der Entwicklung des Kindes. Bei Anzeichen einer Sehschwäche sollte eine Fachperson 
(Augenärztin, Orthoptist, Kinderärztin, Low-Vision-Trainer, Lehrperson der Sehberatung) konsultiert werden. 
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Auffälligkeiten im Aussehen der Augen 
 Auffällige Augen, Lider oder Kopfhaltung 
 Rötung oder auffällige Färbung der Pupille oder des Auges 
 Eingeschränkte Beweglichkeit des Auges, ruckartige, pendelnde oder zitternde Augenbewegungen 
 Auffällige Grösse eines oder beider Augen 
 Ausgeprägtes Blinzeln oder Reiben, tränende Augen und Blendempfindlichkeit 
 
Auffälligkeiten im Sehverhalten 
 Fehlender Blickkontakt, fehlende Fixation bzw. fehlendes Verfolgen von Objekten 
 Scheinbares Vorbeisehen, Flattern der Hände vor den Augen, Augenreiben,  Bohren 
 Wunsch nach mehr oder weniger Licht, Lichtscheu oder Nachtblindheit 
 Gebrauch nur eines Auges 
 
Verhaltensauffälligkeiten 
 Auffälligkeit beim Gehen, Hüpfen, Klettern, Greifen, Treppensteigen 
 Angst, Aggression oder Vermeidung bestimmter Handlungen oder Situationen  
 Auffälliges Sozialverhalten: Das Kind spielt vorwiegend allein oder ist auf einzelne Kinder und Erwachsene 

fixiert.  
 
 
 
Buchtipps zum Thema 
 
Nedwed, Bernadette: Kinder mit Sehschädigungen: Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe. Schulz-
Kirchner-Verlag, 2008 
 
Dik, Marjolein: Babys und Kleinkinder mit visuellem Funktionsverlust. Ratgeber für Eltern von blinden und 
sehbeeinträchtigten Kleinkindern. Robert Weijdert Verlag, 2006, www.robertweijdert.nl 
 
Probst, Karin und Spring, Stefan: Wenn anders sehen zur Herausforderung wird. Ein Ratgeber für Angehörige, 
Betreuende und Pflegende von Menschen mit Mehrfachbehinderung und Sehschädigung. Verlag der Stiftung 
Schweizer Zentrum für heil- und Sonder-pädagogik, 2008, www.szh.ch 
 
Walthes, Renate: Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Reinhardt UTB, 2. Auflage, 2005 
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Kennen Sie Ihren blinden Fleck? 
 
Schliessen Sie das linke Auge, halten Sie die Broschüre 10 Zentimeter vor Ihr Gesicht und fixieren Sie mit dem 
rechten Auge den kleinen Punkt. Vergrössern Sie nun den Abstand langsam, bis der grosse Punkt verschwindet.  
 
 
 
Die Erklärung dazu: Wo der Sehnerv in die Netzhaut stösst, befinden sich keine Sehrezeptoren. Das Gehirn 
gleicht das aber dadurch aus, dass es diesen Bereich mit den umliegenden Farben und dem Bild des zweiten 
Auges ergänzt.  
 
 

Sehberatung für Kinder und Jugendliche – kompetent und unbürokratisch 
Wenn ein Kind trotz guter optischer Werte in der Schule schlecht sieht, wenn ein augenärztlicher Bescheid 
stark verunsichert und den Blick auf die Zukunft verstellt, wenn die Möglichkeiten eines Jugendlichen mit 
Sehbehinderung ausgelotet werden sollen, dann empfiehlt sich der Kontakt mit den Spezialistinnen und 
Spezialisten der Sehberatung für Kinder und Jugendliche. Sie sind Fachleute in der reibungsloseren Gestaltung 
des Alltags sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlicher. Augenärztliche Diagnosen können zwar auch 
sie nicht verändern. Sie können aber Kinder, Eltern und Lehrpersonen bei der Erarbeitung neuer Perspektiven 
beraten und unterstützen. Denn eines ist sicher: Auch mit einer Sehbehinderung lässt sich ein Leben sinnvoll 
und glücklich gestalten.   
 
 
 
Informationen und Kontakt 
 
Brigitte Aerni Strang | Leiterin Sehberatung für Kinder und Jugendliche  
Bruggwaldstrasse 45 | 9009 St.Gallen  
brigitte.aerni@obvita.ch  
Tel. Direkt 071 246 61 93 
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