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Das Auge 
 
 
90 Prozent unserer Wahrnehmungen laufen über die Augen ab.1 Da wir die Welt größten-
teils visuell wahrnehmen, ist der Sehsinn einer der ausgeprägtesten Sinne. Gutes Sehver-
mögen ist ungemein wertvoll, aber nicht selbstverständlich. Weltweit gibt es 253 Millionen 
blinde und sehbehinderte Menschen. 90 Prozent von ihnen leben in den sogenannten  
Entwicklungsländern.2 Blindheit hängt somit vor allem mit Armut zusammen. Augen -
krankheiten wie Grauer Star und Trachom, die ohne eine Behandlung zu völligem Erblin-
den führen, sind in diesen Ländern in allen Altersgruppen sehr viel weiter verbreitet als 
zum Beispiel in Deutschland. Hier kennen die Schülerinnen und Schüler den Grauen Star 
höchstens als Alterskrankheit bei den Großeltern.  
 
Hauptgrund für das gehäufte Vorkommen in ärmeren Ländern ist der fehlende  
Zugang zu medizinischer Versorgung: Es gibt zu wenige Ärzte und Kranken häuser – und 
diese sind dann oft weit weg von den Dörfern oder der Weg dorthin ist beschwerlich. Dazu 
haben viele Menschen kein Geld für eine Busfahrt in eine weit entfernte Stadt oder gar für 
eine Untersuchung, Operation oder Medikamente. Und: Viele erblindete Menschen wissen 
oft gar nicht, dass ihnen geholfen werden kann. Die Augengesundheit wird außerdem  
erheblich beeinflusst durch andere Faktoren wie sauberes Trinkwasser oder gesunde Er-
nährung. Daran lässt sich erkennen, wie sehr die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) 
miteinander verwoben sind.  
 
Dieses Modul der Lernwerkstatt „Schau mal!“ lädt die Lernenden dazu ein, das Auge  
und den Wert des eigenen Sehvermögens bewusster wahrzunehmen. Die Schülerinnen 
und Schüler gewinnen dabei auch Einblick in die Situation blinder und sehbehinderter 
Menschen weltweit.  

Quellen: 1Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V.; 
http://cms.augeninfo.de/hauptmenu/gesunde-augen/junge-augen-schuetzen-vorsorge-
bei-kindern.html; 2IAPB Vision Atlas The Global Burden of Vision Impairment (2015)

Kompetenzen 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 
 

Erkennen 
 

• kennen Aufbau und Bestandteile des mensch lichen 
Auges. 

 
• erkennen den Zusammenhang von Lebens bedingungen 

und Blindheit. 
 
 

Bewerten 
 

• versetzen sich in die Rolle eines blinden Menschen.

• reflektieren dadurch, was eine Beeinträchtigung des 
Sehsinns bedeutet. 

 
• entwickeln Empathie für die Lebensbedingungen blinder 

Menschen in ärmeren Regionen und setzen sich mit 
Teilhabe-Chancen auseinander.  

 
 

Handeln 
 

• entwickeln Offenheit und übernehmen Mitverantwor-
tung im Umgang mit blinden Menschen im schulischen 
und privaten Bereich.
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An meinen Augen gefällt mir  

____________________________________. 

An meinen Augen gefällt mir nicht  

____________________________________. 

Das Auge – unser Sehorgan 

Durch sie fällt  
Licht …

Anfang

Ende

Unser Auge  
ist fast so rund wie 
eine Kugel und …

… hat ungefähr  
2,5 Zentimeter Durch-
messer. 

Unser Auge liegt in  
unserem Kopf gut 
geschützt, …

… denn es ist  
von Knochen um-
geben.  

Unsere Augen-brauen 
schützen … 
 

… das Auge  
vor Schweiß -
tropfen. 

Die Wimpern und 
Augenlider  
schützen  
das Auge …

… vor Schmutz  
und kleinen Fremd-
körpern, wie zum 
Beispiel kleinen  
Insekten.

… blau, grün 
oder braun aus-
sieht.

Der kleine 
schwarze  
Kreis …

… ist die Pupille. 
 
 

… auf die  
Netzhaut.

… an der hinteren 
Seite des Auges zu-
sammen. 

• Welchen Anblick würdet ihr am  
meisten vermissen?  

 

• Bildet eine Redekette!  

… ein scharfes 
Bild entstehen.

 
Schneide die Dominokarten entlang der gestrichelten Linie aus.  

Schau dir den Text und die Bilder an. Was passt zusammen? Lege die passenden Karten 

nebeneinander. Dadurch entsteht dann ein Text. Vergleiche das Domino mit einem 

Freund oder einer Freundin und klebe es auf ein Blatt Papier.

 
Magst du deine Augen? Ver - 

vollständige die beiden Sätze. 

 
Stellt euch vor, ihr könntet  

auf einmal nichts mehr sehen:

✁

✁

Die Linse führt  
das Licht …  

 

Die Regenbogenhaut 
macht, dass unser 
Auge … 
 

Nun kann auf  
der Netzhaut …  

 

3CBM-Lernwerkstatt „Auge“

Das Auge  |  Arbeitsblatt 1



Fo
to

: C
BM

• Welche Hilfe braucht Augustine,  
um wieder sehen zu können?  
Warum kann Augustine nicht  
zum Arzt gehen? 

 
• Sammelt Ideen:  

Was können Augustine, seine  
Freunde, Familie, Schule oder  
andere Menschen tun, damit  
er zur Schule gehen kann?

• Kennst du jemanden in deiner  
Familie oder in der Familie von  
Freunden, der auch Grauen Star  
hat oder hatte? Was hat diesem  
Menschen geholfen? Erzähle der  
Klasse davon.

 
Hört euch die ganze Geschichte von Augustine aufmerksam an: 

Geht auf www.cbm.de/lernwerkstatt und öffnet „Augustines Geschichte“.  

Besprecht danach in der Klasse die folgenden Fragen:
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Wenn die Augen krank sind
Nicht alle Menschen haben gesunde Augen. Manche können gar  
nicht sehen. Das gibt es in Deutschland, aber vor allem in den armen Ländern  
dieser Welt. In diesen Ländern sind viel mehr Menschen sehbehindert als bei uns.  
 

Chris schaut hin 

Der Graue Star 

Der Graue Star ist eine Augenkrankheit und der häufigste Grund, warum Men-
schen blind sind. Aber stell dir vor: Der Graue Star ist heilbar! Bei einer kurzen 
Operation wird die trübe Linse durch eine Kunststoff-Linse ersetzt. So können 
die Menschen wieder sehen.  

 
 

Geschichte von Augustine 

Augustine ist sechs Jahre alt und lebt mit 
seiner Familie in einem kleinen Dorf in 
Uganda. Augustine hat Grauen Star.  
Er sieht jeden Tag schlechter, denn die  
Linse in seinem Auge wird trüb … 

Das Auge  |  Arbeitsblatt 2

Augen mit Grauem Star



Was wir sehen, hängt davon ab, wie unser  
Gehirn die Informationen verarbeitet, die es von den 
Augen bekommt. Dabei können uns die Sinne einen 
Streich spielen:  
Dann sehen gleiche Dinge unterschiedlich aus, gerade 
Linien schief – oder wir sehen Dinge, die gar nicht da 
sind. Das Gehirn wird ausgetrickst.  

Hast du dich schon mal getäuscht? 

• Wo hat dein erster Eindruck von einer Person oder 
einer Situation nicht gestimmt?  

• Warum war das so? Erzähle den anderen  
aus deiner Gruppe davon! 

 

Drehe den Holzspieß nun ganz schnell zwischen 

deinen Handflächen! Was passiert?

 

Schneide die Kreise aus und klebe sie an 

den Holzspieß!

 
Du brauchst: 

•einen Holzspieß 
•Kleber 
•eine Schere

Bastle ein Zwirbelbild! (nur als Kopiervorlage verwenden)

Das Auge  |  Aktionskarte 1
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Tauscht euch aus: 
•    Was hat gut geklappt? Was hat nicht  

geklappt?   
•    Was hat oder hätte euch in den Situationen geholfen?  
 
Wenn man nichts sehen kann, sind andere Sinne 
wichtig: Blinde Menschen bekommen wichtige Infor-
mationen durch Fühlen und Hören.  
 
 
 
 
 
 
Ihr seid fertig?  
Die Antworten findet ihr auf der Lösungskarte bei 
eurer Lehrerin oder eurem Lehrer. 

Du brauchst: 

• eine Augenbinde 

Tipp: Du kannst dir auch  
eine Brille mit Transparenzpapier  
basteln. 

 

Menschen, die Grauen Star haben, sehen sehr 
schlecht oder sind blind. Wie ist das, wenn man wenig 
oder nichts sieht?  
 

 

 

•    deine Schuhe zu binden. 
•    deinen Namen an die Tafel zu schreiben. 
•    die Uhr zu lesen. 
•    einen Satz in einem Buch zu lesen. 
•    in deinem Mäppchen den Radiergummi  

zu finden. 
 

Versuche, mit verbundenen Augen … 

 
Welche Dinge helfen blinden Menschen im  

Alltag? Besprecht eure Ideen in der Gruppe.

Kannst du das „blind“?
Das Auge  |  Aktionskarte 2
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Was hilft blinden Menschen im Alltag?

Die Signal-Ampel  
macht Geräusche.  
Bei Grün piept sie. 

Um zu lesen, ertasten  
blinde Menschen mit 
den Fingern Punkte:  
die Blindenschrift.

Der Langstock hilft 
blinden Menschen, sich 
auf der Straße  
zu orientieren und Hin-
dernisse zu er tasten.

Macht den Test:  
Welche Hilfsmittel entdeckt ihr bei einem Rundgang durch eure Stadt? 

Der Blindenführhund lei-
tet blinde Menschen 
sicher durch den Alltag. 
Er kann zum Beispiel auf 
Treppen und Ampeln 
aufmerksam machen.

Lösungskarte
Die Auge  |  Aktionskarte 2
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Schaut euch gemeinsam das Poster an!  

Dort gibt es wichtige Tipps, wie ihr einen  

blinden Menschen führen könnt. 

Blinde Menschen können viele Dinge im Alltag allein 
machen. Manchmal brauchen sie aber Hilfe. So wie 
alle von uns. 

Tipp:  
Ihr seid zu dritt? Dann beobachtet das dritte Kind die 
beiden anderen.  

Genau wie bei allen anderen Menschen auch: 
Fasse einen blinden Menschen nicht einfach
an. Er weiß ja nicht, wer oder was ihn plötz-
lich berührt.

Frag nach, ob du helfen kannst. Du kannst
dich auch kurz vorstellen. 

Wenn er keine Hilfe braucht, verabschiedest
du dich.

Falls der blinde Mensch einen weißen Lang-
stock zum Tasten in der Hand hat, 
stell dich auf die andere Seite.

Berühre ihn mit deinem Arm, er greift dann
von hinten an deinen Ellenbogen. Das ist
besser, als wenn du ziehst oder schiebst.

Gehe immer einen Schritt vor einem blinden
Menschen. Er erkennt an deinem Arm, wo es
langgehen soll. 

Beim Treppensteigen:
Sage die erste und die letzte Stufe sowie die
Richtung (hoch oder runter) an. Sage auch
Türen oder andere Hindernisse an.

Wie führe ich einen blinden Menschen?
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Wie führe ich einen blinden Menschen?
Das Auge  |  Aktionskarte 3

 
Macht ein Experiment! Bildet Paare!  

Ein Kind spielt die Rolle der blinden Person und 

zieht die Augenbinde an.  

Das zweite Kind führt das Kind mit der  

Augenbinde durch die Schule.  

Tauscht dann die Rollen!

Ihr braucht: 

•    eine Augenbinde
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Sprecht über eure Erlebnisse:  
•    Welche Tipps vom Poster haben euch  

geholfen?  
•    Was hat gut geklappt? Was hat nicht  

so gut geklappt?  
•    Was war schwer? Was war leicht?   
•    Wie habt ihr euch in den Rollen gefühlt?

✁



Weitere Module der Lernwerkstatt „Schau mal!“  

Alle Module der Lernwerkstatt „Schau mal!“ auf der CBM-Website zum Download : www.cbm.de/lernwerkstatt
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Besuchen Sie uns auch auf www.cbm.de/schulen




