
Klasse 5a/5b: Ein Austausch mit einer sehbehinderten Person 

 

  Am Anfang der Doppellektion haben wir einen 
Kurzfilm über Personen mit Sehbehinderung 
geschaut und danach hat sich Samira bei uns 
vorgestellt. (Nemanja und Dario) 

Samira hat uns sehr viele Fragen rund um das 
Thema «Blind sein» beantwortet. Sie selbst ist 
schon seit Geburt blind. Das einzige was sie 
sieht, sind leichte Unterschiede zwischen hell 
und dunkel.  

Wir haben gelernt, dass es sehr viele Hilfsmittel 
für blinde Personen gibt. Beispielsweise eine 
spezielle Waage, welche dir das Gewicht laut 
sagt. (Ben und Vicky) 

Samira besitzt auch ein Handy, eigentlich sogar 
ein ganz normales. Man kann dort eine 
spezielle Einstellung machen und dann spricht 
das Handy mit einem. 

Bei einem einmaligen Tippen, sagt das Handy, 
was für eine App sie angewählt hat und beim 
zweiten Mal tippen, geht sie in die App hinein. 
(Lorenzo und Letizia) 

Damit blinde Personen auch Spiele machen 
können, gibt es Jass Karten, welche noch 
zusätzlich die Blindenschrift draufhaben. 
(Céline und Kai) Auch die Geldnoten kann Samira gut unterscheiden, denn sie kann die Noten abtasten und so findet sie 

heraus, um welche Note es sich handelt. (Lorenzo und Letizia) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samira besitzt auch einen Laptop, der ist fast gleich wie unsere Laptops. 
Samira hat aber zusätzlich noch eine Braille-Zeile verbunden. Dort kann sie 
spüren, was sie gerade geschrieben hat. Und obwohl Samira blind ist, kann 
sie sehr schnell an ihrem Laptop schreiben. Die Maus kann sie nicht 
benutzen, deshalb macht sie dies alles mit Tastenkombinationen.  

(Nora, Tobias K. und Elora) 

Weiter hat uns Samira gezeigt, wie sie gezeichnete Bilder «anschauen» kann. 
Ihr Hilfslehrer hat ihr während ihrer Schulzeit ein Auge gross gezeichnet und 
dieses mit einem speziellen Drucker hervorgehoben, somit kann Samira 
dieses Auge abtasten und sich dann das Auge vorstellen.  

(Valérie und Florian) 

Sehbehinderte Personen besitzen auch spezielle Uhren. Samira kann bei ihrer 
Uhr einen Knopf drücken und dann sagt ihr die Uhr, welche Zeit es gerade ist. 

(Amélie und Tim) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen den Schluss der Doppellektion hat uns Samira gezeigt, wie wir mit dem Blindenstock umgehen müssen. Man muss ihn ungefähr eine Faust vor dem Bauch 
halten und dann ständig hin- und herpendeln. Das heisst, wenn ich den linken Fuss nach vorne bewege, dann pendelt der Stock nach rechts und natürlich 
umgekehrt. (Céline und Kai) 

Anschliessend durften wir dann selbst austesten, wie es ist, blind zu sein. So durften wir mit verbundenen Augen und einem Blindenstock immer zu zweit im Gang 
umherspazieren und auch die Treppe hochgehen (Tracy und Tobias B.) 

Nicht alle sehbehinderten Personen besitzen einen Blindenhund, denn dies hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Der Hund ist aufwändig, man muss mit ihm 
spazieren gehen oder man kann dann nicht mehr einfach so in die Ferien verreisen. Samira würde eventuell später einen Hund wollen, wenn sie vielleicht auch eine 
Familie hat.  (Levin und Lynn) 

 

Die Klasse 5a& 5b möchte sich nochmals ganz herzlich bei Samira und der Organisation Procap bedanken, welche diesen Austausch ermöglicht haben.  
Für uns war es ein echtes Highlight in diesem Schuljahr und wir bewundern Samira, wie sie all die Hürden nimmt und trotz ihrer Sehbehinderung als Vorbild durch 
ihr Leben geht.  
Weitere Erlebnisse zum Thema Mensch folgen noch: 1. Hilfekurs bei Dora Felder / Vortrag und Austausch mit Herrn Nebiker (Chefarzt Inselspital Bern) / 
Austausch und Fitness-Übungen mit Herrn Hodel (Physiotherapeut) 
 


