
 
 
 

Auffälligkeiten im visuellen Verhalten 
 

 
Es gibt Anzeichen oder Auffälligkeiten im Verhalten eines Kindes, die darauf 
hindeuten können, dass ein Kind Probleme beim Sehen hat oder die visuelle 
Entwicklung nicht so verläuft, wie dies der Normalfall ist.  
 
Wenn ein Kind auffälliges Sehverhalten zeigt, ist es wichtig, dass man dieses über 
einen gewissen Zeitraum beobachtet, um festzustellen, ob diese Auffälligkeiten 
bestehen bleiben. Ebenso sind bestimmte Auffälligkeiten für ein bestimmtes Alter 
noch in der Norm. Augenbewegungen sind zum Beispiel bis zum ca. 6. Lebensmonat 
meist noch unkoordiniert, d.h. ein zeitweises Schielen ist noch „normal“. Manchmal 
ist nur ein Faktor in der Sehentwicklung auffällig. Häufiger sind es mehrere der unten 
aufgeführten Beobachtungen, die dazu führen, dass eine Abklärung angezeigt ist. 
Bei Unsicherheit ist es in jedem Fall besser sich an eine Fachperson zu wenden.  
 
Folgende Beobachtungen beim Säugling oder beim Kleinkind, resp. Kindergartenkind 
können bei Vorhandensein auf eine auffällige Sehentwicklung hindeuten: 
 
 
Der Säugling: 
 

o reagiert nicht auf Licht 
o verdreht die Augen 
o bohrt in den Augen 
o lächelt nicht mit 6 Wochen 
o schaut nicht auf seine Hände 
o sucht keinen Blickkontakt 
o greift vorbei 
o hat keine Auge-Hand-Koordination 
o verfolgt ein sich bewegendes Gesicht oder einen bewegenden Gegenstand 

nicht 
o orientiert sich nicht visuell, wenn er etwas hört 
o hält den Kopf schief. 

 
 
Das Kindergartenkind: 
 

o stolpert beim Laufen, läuft gegen Gegenstände, ist unsicher in einer fremden 
Umgebung, bei Dämmerlicht oder im Dunkeln 

o bewegt sich sicherer im Dämmerlicht und im Dunkeln als im Hellen, ist schnell 
geblendet 

o nimmt Gegenstände und Bücher extrem nah an die Augen 



o blättert Bilderbücher schnell durch und schaut kaum hin 
o hat Mühe Punkte zu treffen, der Linie nach zu schneiden, Perlen aufzufädeln 
o reagiert bei Nachahmungsspielen verspätet oder gar nicht 
o schaut eher zum Nachbarn als zur weiter entfernt sitzenden Kindergärtnerin 
o hält den Kopf schräg, wenn es etwas genauer anschauen will 
o spielt lieber im überschaubaren Raum (z.B. Babyecke, Bauecke) 
o nimmt beim Begrüssen keinen Blickkontakt auf 
o schaut durch Personen und Sachen hindurch 
o hat Probleme bei der Tiefenwahrnehmung. 

 


