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Fragebogen zur sehbehindertenpädagogischen Beratung 
 
 
Schüler/in: _________________________  geb. am: ___________________ 
 
Schule:      _________________________  Klasse:  
 
Name der Sehbehinderung (wenn bekannt):   
 
__________________________________________ 
 
Bitte fügen Sie dem Fragebogen eine Kopie der schulärztlichen Untersuchung und 
augenärztliche Unterlagen bei. 
 
Allgemeine Angaben zur Sehbehinderung 
Der Schüler/ die Schülerin… 
- trägt eine Brille                                                                                       ja  nein                                   
- akzeptiert die Brille                                                                                 ja  nein                                   
- trägt ein Augenpflaster zur Kräftigung des sehschwachen Auges          ja  nein       
 
Organauffälligkeiten 
- zeigt ruckartige, pendelnde oder rollende Augenbewegungen mit Wackeln                        
   des Kopfes (Augenzittern, Augenrollen)                                                    ja  nein                                   
- ein Auge verrutscht nach innen, außen, oben oder unten (Schielen)          ja  nein          
- Gibt es eine Organauffälligkeit? Wenn ja, welche?                                    ja  nein  
                                       
Asthenopische (subjektive) Beschwerden 
- häufige Kopfschmerzen                                                                                ja  nein                                   
- Tränen, Brennen, Rötung der Augen                                                            ja  nein                                   
- schnelles Ermüden bei Aufgaben, die Anforderungen an das Sehen                                                                  
  stellen                                                                                                            ja  nein  
- häufige Lidrand- und Bindehautentzündung                                                ja  nein                                   
- verschwommenes Sehen                                                                              ja  nein                                   
- unscharfes Sehen                                                                                          ja  nein  
                                                                                           
Blickauffälligkeiten 
- kann Blickkontakt aufnehmen                                                                      ja  nein                                   
- sieht an einem fixierten Objekt scheinbar vorbei                                         ja  nein                                   
- hat einen verschlafenen Blick                                                                       ja  nein                                   
- hat einen angestrengten Blick beim Betrachten eines Gegenstands             ja  nein  
                
Abweichendes Sehverhalten                                                       
 - geht nahe an einen zu betrachtenden Gegenstand heran 
    (mit der Nase lesen)                                                                                   ja  nein                                   
-   zeigt beim Sehen eine schiefe Kopfhaltung                                              ja  nein  
-   blinzelt                                                                                                       ja  nein  
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Erfolgloses Sehverhalten mit Auswirkungen wie 
- Anstoßen, Anrempeln anderer Personen                                                    ja  nein  
- Stolpern                                                                                                       ja  nein                                   
- Danebengreifen                                                                                           ja  nein                                   
- Fehltritte beim Treppesteigen                                                                     ja  nein                                   
- Orientierungsschwierigkeiten                                                                     ja  nein                                   
- Versagen bei Ballspielen                                                                            ja    nein                                     
- Versagen bei Arbeiten mit der Schere oder beim Ausmalen von   ja  nein  
   Bildern                                                                                                            

                                                                                        
Blendempfindlichkeit 
-    zeigt eine erhöhte Blendempfindlichkeit, lichtscheu                             ja      nein             
-    äußert vermehrt Wunsch nach mehr Licht                                              ja  nein  

                 
Farbsinn 
-    kann Farben korrekt benennen                                                                 ja  nein  
-    kann Farben korrekt unterscheiden                                                          ja  nein       
-    verwechselt Farben                                                                                  ja  nein  

       
Art des Beratungsbedarfs zur Sehbehinderung 
 
Es besteht ein Beratungsbedarf 
- bei den Lehrkräften                ja  nein  
- bei den Eltern      ja  nein  
- bei dem Kind     ja  nein  
 
 
Welche schulinternen Maßnahmen werden durchgeführt? 
(Differenzierung, Elterngespräche, Beratungslehrer etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Bemerkungen zum Sehen: 
 
 
 
 
 
 
 
 


