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Liebe Lehrende und Lernende,
liebe Schulgemeinschaft!

Onlineunterricht,  Videokonferenzen,  Büroarbeiten  am  PC,
Kontakte über Video-Call… mehr als sonst waren wir in den
letzten Monaten auf unsere Augen angewiesen. Vor unseren
Bildschirmen brachten und bringen sie in jeder Sekunde für
uns Höchstleistungen. Mit ihrer Hilfe ist es trotz Lockdown
möglich mit Kollegen, Familie und Freunden in Sichtkontakt
zu bleiben. Es ist zwar nicht dasselbe, wie sich persönlich
gegenüberzustehen, beieinander zu sitzen, sich in den Arm
zu nehmen, miteinander zu feiern oder sich auch mal zu trö-
sten.  Und  doch  sind  es  Augenblicke,  die  uns  durch  den
Lockdown helfen. Grund genug in dieser Woche unsere Auf-
merksamkeit einmal auf unseren Sehsinn zu richten. 

Worauf richte ich den Fokus? Was blende ich aus?

Anleitung: ttrubel – Bau einer Lochbildkamera

Was beeinflusst meine Sichtweise?

Mailab – So habt ihr Farben noch nie gesehen

Durch wessen Augen würde ich
mich gerne einmal sehen?

Lied: Bengio - Augen

Für wunderbunte Augenblicke...

Anleitung: KINNERTIED DIY – DIY-Kaleidoskop

Wenn ich mit dem Herzen sehe, dann...

Film: W. Oehlinger - Der kleine Prinz und der Fuchs



Impuls 

Kennen Sie Bildsuchspiele? Dabei geht es darum, auf einem
Bild in einem Wirrwarr von Dingen alle vorgegebenen Ge-
genstände zu finden oder bei zwei identisch erscheinenden
Bildern  Unterschiedlichkeiten  aufzudecken  -  nicht  immer
einfach.  Manchmal  schauen  wir  und  schauen,  und  sehen
den Wald vor lauter Bäumen nicht.  Das liegt daran,  dass
unser Gehirn mit der Informationsfülle, die uns die Augen
zur Verfügung stellen, einfach nicht mitkommt. Mehr als 10
Millionen Informationen nimmt das menschliche Auge pro
Sekunde auf.  Kein Wunder,  dass unserer  Aufmerksamkeit
da Einiges entgeht. 

Und doch ist alles da. Die gesamte Fülle. In uns. Jedes Bild,
jeder Augenblick. Alles wird verarbeitet, sortiert und weiter
geleitet.  Manches nehmen wir  bewusst  auf.  Das  sind  die
Dinge, auf die wir gerade unseren Fokus richten. Diesen ge-
ben wir  durch unsere Zuwendung eine besondere Bedeu-
tung. 

Der Rest rutscht ins Unterbewusstsein - nicht direkt zugäng-
lich oder greifbar. Aber es geht auch nicht verloren. Auch
wenn wir nicht jede Einzelheit benennen können, wir rea-
gieren darauf. Es hat Auswirkungen auf uns, ob die Sonne
scheint oder alles grau in grau ist. Es ist nicht egal, ob wir
über eine Wiese gehen oder durch eine Großstadt. Es hat
Auswirkungen auf uns, ob wir gewaltvolle Bilder aufnehmen
oder friedliche Szenen vor Augen haben.

Alles  was  wir  sehen,  hinterlässt  Spuren:  in  unserer  Stim-
mung, in unserem Verständnis von der Welt und dem Le-
ben, in unserer Seele. 



Fragen zum NachSinnen

Wen oder was hatte ich heute besonders im Blick?

Wo oder für wen habe ich heute ein Auge zugedrückt?

Was konnte ich heute in anderem Licht sehen?

Für welche Augenblicke bin ich dankbar?

Platz für meine Notizen:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Vorschlag für diese Woche:
Gehe jeden Tag nach draußen und gönne Deinen Augen 
und Deiner Seele schöne Bilder.
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