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Kurz-Informationen zum Förderschwerpunkt Sehen 

Personengruppe 

Das deutsche Sozialrecht definiert Blindheit und Sehbehinderung anhand von Sehschärfe und 

Gesichtsfeld (BMAS, 2004):  

 sehbehindert, wenn auf dem besseren Auge eine Sehschärfte von nicht mehr als 0,3 besteht 

oder andere Störungen der Sehfunktion von entsprechendem Schweregrad vorliegen 

 hochgradig sehbehindert, wenn auf dem besseren Auge eine Sehschärfe von nicht mehr als 

0,05 besteht oder andere Störungen der Sehfunktion von entsprechendem Schweregrad 

vorliegen 

 blind, wenn auf dem besseren Auge eine Sehschärfte von nicht mehr als 0,02 besteht oder 

andere Störungen der Sehfunktion von entsprechendem Schweregrad vorliegen. 

Blindheit kann aber auch, anders als im Sozialrecht dargelegt, z. B. bei einer besseren Sehschärfe 

vorliegen, wenn das Gesichtsfeld beeinträchtigt ist.  

Die Definition der Kultusministerkonferenz zum Förderschwerpunkt Sehen (KMK, 2012) ist, anders 

als im Sozialrecht, pädagogisch ausgerichtet. Die KMK-Definition macht deutlich, dass Sehen nicht 

gleich Sehen ist und die Übergänge von Blindheit und Sehbehinderung fließend sein können. Darüber 

hinaus sind sogenannte visuelle Wahrnehmungsstörungen zu beobachten, die nicht direkt auf 

Schädigungen des Auges zurückzuführen sind und sich nicht an der Sehschärfe festmachen lassen.   

Für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern des Förderschwerpunkts Sehen in NRW wird 

dies in der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule 

für Kranke (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung – AO-SF) geregelt. Somit besteht 

ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Sehen, wenn das 

schulische Lernen auf Grund von Blindheit oder Sehbehinderung schwerwiegend beeinträchtigt ist. 

„(1) Blindheit liegt vor, wenn das Sehvermögen so stark herabgesetzt ist, dass die Betroffenen auch 

nach optischer Korrektur ihrer Umwelt überwiegend nicht visuell begegnen. Schülerinnen und 

Schüler, die mit Erblindung rechnen müssen, werden bei der Feststellung des Bedarfs an 

sonderpädagogischer Unterstützung Blinden gleichgestellt. (2) Sehbehinderung liegt vor, wenn auch 

nach optischer Korrektur Teilfunktionen des Sehens, wie Fern- oder Nahvisus, Gesichtsfeld, Kontrast, 

Farbe, Blendung und Bewegung erheblich eingeschränkt sind oder wenn eine erhebliche Störung der 

zentralen Verarbeitung der Seheindrücke besteht.“ (BASS 13-41 Nr. 2.1, § 8)   

 

Schulischer Ausblick 

Voraussetzungen für die Gestaltung von Teilhabe im gemeinsamen Unterricht sind sowohl das 

Verstehen der spezifischen Bedingungen des sehgeschädigten Kindes als auch das Minimieren von 

harten und weichen Barrieren (Degenhardt & Walthes, 2016). 

Die Grundstruktur inklusiver Settings wird als Schulentwicklungsprozess verstanden und bezieht sich 

auf die folgenden vier Ebenen: 

 Die Entwicklung einer angst- und beschämungsfreien Schule,  

 die Schaffung einer barrierefreien Schule,  

 eine anschlussfähige Didaktik und 
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 dass alle Schülerinnen und Schüler individuelle Bildungspläne erhalten und dass zu deren 

Umsetzung die räumlichen, sächlichen und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden.  

Eine diskriminierungsfreie Teilhabe an Bildung im Förderschwerpunkt Sehen erfordert daher für 

sehbehinderte und blinde Schülerinnen und Schüler einen individuellen Bildungsplan, in dem das 

Regelcurriculum mit dem Spezifischen Curriculum im Förderschwerpunkt Sehen verwoben ist 

(Degenhardt & Walthes, 2016). 

Schwerpunkte des spezifischen Curriculums bei Blindheit sind z. B.: 

 Strategien im Bereich der Orientierung und Mobilität 

 Erlernen und Nutzen der Blindenpunktschrift (-systeme) 

 Verbalisieren visueller Angebote (sprachliche Begleitung einer Handlung oder Situation) 

 Spezifische Kommunikation zwischen allen Beteiligten (Ersetzen bzw. Ergänzen des 

Blickkontakts durch indirekte Ansprache) 

 Vermeidung von Parallelangeboten von haptischen und akustischen Informationen. 

Bei Schülerinnen und Schülern die von Sehbeeinträchtigung betroffen sind, gilt „Sehen ist nicht 

gleich Sehen“ (Degenhardt & Walthes, 2016). Daher sind eine gründliche funktionale Überprüfung 

des Sehens in verschiedenen Alltagssituationen sowie die Ermittlung eines visuellen Funktionsprofils 

notwendig, um die Bedingungen, unter denen visuelle Aktivität möglich ist, zu kennen. Diese 

Bedingungen beziehen sich auf:  

 Licht und anforderungsspezifische Beleuchtung,  

 Gestaltung der visuellen Vorlage bezüglich Größe, Kontrast, Farbe und Anordnung, 

 Entfernung zum visuellen Objekt, 

 optische und elektronische Hilfsmittel. 

Für das Gemeinsame Lernen ist es daher wichtig, dass ein Verständnis für die unterschiedlichen 

Wahrnehmungs- und Lernbedingungen geschaffen wird und heterogene Bedingungen jeglicher Art 

als Bereicherung für Unterricht und Lernen zu sehen sind (Degenhardt & Walthes, 2016). 
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