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Herzliche Einladung zu einer interessanten  
und sehr aktuellen Veranstaltung zum Thema 

 

„Gutes Sehen“ 
 

am 

Dienstag, den 21.04.2015 um 19.00 Uhr 
in der Aula der GS Eisingen, Bergäcker 1 

 
Die Bedeutung des Sehens für Lesen –  
    Lernen und Konzentration 
Dr. Fritz Gorzny, Augenarzt aus Koblenz 
 

„Unsere Augen funktionieren vergleichbar zwei automatisch gesteuerten Videokame-
ras, die zeitgleich und seitengleich im Millisekundentakt Seheindrücke an das Seh-
zentrum leiten müssen. Damit das reibungslos funktionieren kann, müssen beide 
Augen die gleiche Brechkraft haben und in Parallelstellung stehen, andernfalls sind 
zeit- und energieraubende Nachkorrektionen motorisch durch Akkommodation und 
Fusionsanstrengungen erforderlich. Das wiederum führt zur Ermüdung, Lese-, Kon-
zentrationsproblemen  und Kopfschmerzen, wie häufig an Schülern mit Lern-und 
Verhaltensproblemen zu beobachten.  
Eine optimale Korrektion der Sehschärfe  und gegebenenfalls Ausgleich einer  sog. 
„Winkelfehlsichtigkeit“, wissenschaftlich: assoziierte Heterophorie, können  die Störung 
und danach auch die schulischen Probleme beheben, wie ich an tausenden Fällen be-
obachten konnte.“ 
 
 
 

Besser sehen – besser lernen! 
Sehdefizite behindern oder  
   verhindern erfolgreiches Lernen.  
Jan Dominiczak, Pädagoge 
 

Kinder mit Lernschwierigkeiten geben uns als Eltern und Lehrer immer wieder Rätsel auf, da sie trotz normaler 
bis guter Intelligenz, auch mit Unterstützung durch das Elternhaus, in der Schule unerwartet schlecht ab-
schneiden. 
Erfolg in Schule und Unterricht basiert zum größten Teil auf der absolut simplen Fähigkeit zur Reproduktion. 
Die Herausforderung  schulischen Erlernens der Kulturtechniken findet unter der Wechselwirkung von visuel-
lem-auditivem Input und motorischem Output statt. Dem schulischen Erfolg stehen jedoch oft visuelle Defizite 
entgegen, die das erfolgreiche Speichern und Automatisieren von Lerninhalten beeinflussen. In jedem ge-
schriebenen Blatt eines solchen Kindes sind sie zu erkennen.  
Diese messbaren Defizite werden leider noch nicht genug ernstgenommen und deshalb schon gar nicht sorg-
fältig genug ermittelt. Dabei brauchen unsere Schüler jede mögliche Hilfe. Unverwechselbare Auffälligkeiten 
durch visuelle Defizite bei Lernprozessen werden aufgezeigt und Möglichkeiten, wie geholfen werden kann. 
 

Über zahlreiche Zuhörer würden wir uns sehr freuen.  

Angehörige und Freunde, auch Nichtmitglieder, sind herzlich eingeladen.   

Mit herzlichen Grüßen 
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