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Einladung zum Vortrag 

Schulprobleme – Augenprobleme – 
Winkelfehlsichtigkeit? 

Montag, 11. Juli 2011 um  19:30 Uhr  
Aula der Grundschule an der Gluckstraße 

Baldham 

 

 
Klaus I. Fitz, Augenoptiker/Optometrist, informiert über Auswirkungen nicht 

idealer Abbildung in den Augen, wie sie kompensiert wird, wie sie erkannt und 

ausgeglichen werden kann.  

 

 

Nicht alle Kinder sind den speziellen Anforderungen der Schule gewachsen. Die 

kritischen Lernschwächen zeigen sich häufig bereits in den ersten Schuljahren. Für 

Lehrer, Eltern und auch für die Kinder selbst, wird meist schon früh erkennbar, dass sich 

die Gleichung zwischen Lehren, Lernaufwand und Lernerfolg alles andere als 

ausgewogen entwickelt. Der Lernerfolg steht in keiner motivierenden Relation zum 

eingesetzten Fleiß und der vorhandenen Intelligenz. Selbst kreative Ermutigungen 

verfehlen ihr Ziel, das Selbstwertgefühl sinkt, quälende Fragen finden kaum 

befriedigende Antworten. Der Begriff „Aufmerksamkeitsdefizit“ erklärt selbst, wo das 

Defizit liegt, nämlich in der Fähigkeit zur Aufmerksamkeit mit allen fünf Sinnen!   

Die Vorstellung, dass kerngesunde Augen doch keine so gute Sicht erlauben, die 

Lernbeeinträchtigungen aufgrund ihrer Sichtverhältnisse ausschließen ließen, wagt man 

kaum zu denken! Zeigen Einzelfälle ein bisher kaum erkanntes und doch sehr weit 

verbreitetes Phänomen?   

Die Initiative NETZWERK Schule hat mit Herrn Klaus I. Fitz einen Augenoptiker/ 

Optometrist eingeladen, der sich seit vielen Jahren intensiv mit der augenoptisch-

optometrischen Korrektion von nicht idealen Bildpositionen beschäftigt. Der Vortrag 

bietet Einblicke in ein bisher noch wenig bekanntes Thema. Auch wenn nicht ideale 

Abbildung in den Augen nur eine unter anderen Ursachen von Lernbeeinträchtigungen 

ist, umso mehr Überraschungen boten die unzähligen Entdeckungsreisen, als die 

augenoptisch-optometrische Korrektion ins „Lern-Leben“ kam.  

 

Der Eintritt ist frei. Mit Ihrer Spende wird ein Projekt der Christoffel-Blindenmission 

in Ägypten unterstützt.    
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