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Augen auf im Alltag

Wir leben in einer Zeit des gewollten Überangebots 

an Reizen, die irgendwie immer ein Ziel verfolgen. 

Man spricht gern von Überreizungen, die es aber für 

das Auge nicht gibt. Die Evolution macht aus dem 

Auge das, was wir heute vorfinden: ein Organ, das 

sich perfekt an unser Leben und unsere Anforderun-

gen angepasst hat. Es nimmt die Reize auf, die wir 

für die Verarbeitung in unserem Hirn brauchen, um 

unseren Körper in einem Raum sicher zu steuern. Es 

arbeitet sogar in der vierten Dimension, der Zeit, in-

dem es den 24-Stunden-Rhythmus wahrnimmt, also 

durch die Helligkeitsunterschiede den Schlafrhyth-

mus mit dem Hormonkreislauf regelt. 

Dennoch, regelmässige Erholungspausen entlasten 

die Augen. Lassen Sie öfters den Blick schweifen 

und schauen Sie in die Gegend: Schauen Sie den 

treibenden Wolken nach, den Regentropfen oder 

den Baumblättern zu. Diese Erholungspausen sind 

Wellness für die Augen, aber eigentlich auch nichts 

anderes als Wellness für unser Hirn.

Und genau in diesen ruhigen Momenten kann Magie 

entstehen…neue Ideen tauchen auf, Sie haben einen 

Geistesblitz oder kreative Einfälle.

Also lade ich Sie ein, den Fokus nicht auf das Ne-

gative, Bedrohliche und Coronavirus-Mutationen zu 

setzen (denn einer der wichtigen Resilienzfaktoren 

ist die Akzeptanz von Geschehnissen), sondern die 

Perspektive auf Chancen, Bewährtes, Neues, Ande-

res zu lenken.

Gönnen Sie sich also jede Stunde für ein paar Mi-

nuten einen Weitblick, auch um den Akkomodations-

muskeln im Auge eine Art Dehnung zu gönnen.

Unser Credo in der Erwachsenenbildung ist Bilden 

mit Bildern – Lernen über das Sinnesorgan Auge. 

Visualisierungen spielen in Bildungsangeboten der 

Weiterbildung eine zentrale Rolle. Flipcharts, Pow-

er-Point-Folien, Moderationskarten, Pinwände und 

Whiteboards sind zu allgegenwärtig eingesetzten 

Medien geworden, die dazu dienen, abstrakte Daten, 

Das Auge ist in der heutigen Zeit visuell stark gefordert – Konsequenzen? Das Auge hat sich perfekt 

an unser Leben und unsere Bedürfnisse angepasst.      
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Informationen und Zusammenhänge in eine visuell 

erfassbare Form zu bringen. Kommunikative, d.h. 

rein auditive Anteile in der Lehr-Lern-Situation wer-

den so unterstrichen, können reduziert oder durch 

Veranschaulichungen gar ersetzt werden.

Effektive Lernpausen sind zugleich enorm wich-

tig um den Stoff besser zu verstehen. Mit etwas 

Abstand auf das eben Gelernte können sich neue 

Blickwinkel ergeben und das wiederum steigert die 

Lernfähigkeit.

Visualisierung ermöglicht zügiges Lernen. Bildliche 

Darstellungen unterstützen das Merken von kom-

plizierten Sachverhalten. Das Kommunizieren mit 

grösseren Gruppen fällt durch Illustrationen leichter. 

Zuhörer lassen sich durch Visualisierung an ein The-

ma binden. 

Mut, Neugier und Toleranz – tolle Eigenschaften, die 

uns im Alter manchmal verloren gehen. Gut, dass wir 

von unseren Kleinen lernen können, die Welt auch 

mal durch ihre Augen zu sehen. Wir Erwachsenen 

haben viele Vorurteile, ob wir das zugeben wollen 

oder nicht. Diese voreiligen Schlüsse basieren auf 

Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben und 

beeinflussen uns ganz unbewusst. Meist sind sie 

aber nur Steine, die uns im Weg liegen. 

Wenn Sie Ihren nächsten Karriereschritt oder ein 

Projekt planen, müssen Sie sich zunächst Klarheit 

darüber verschaffen, wie dieser Schritt aussehen 

soll, also visualisieren Sie ihn.  Schliesslich fahren 

Sie auch nicht in den Urlaub ohne zu wissen, wohin 

die Reise gehen soll.

Wenn wir von Kinderaugen lernen, offen auf andere 

zuzugehen, eröffnet uns das womöglich viele Chan-

cen – neue Freunde, berufliche Kontakte. Wenn Sie 

das nächste Mal beim Sportkurs, auf dem Spielplatz 

oder beim Einkaufen in ein Gespräch verwickelt 

werden, seien Sie offen, neugierig und tolerant. Ver-

suchen Sie, die neue Person kennenzulernen. Mög-

licherweise ergibt sich ein wertvoller Kontakt oder 

einfach eine neue, erfrischende Perspektive.

  

Den Augen im Alltag Gutes tun. Vom richtigen Licht bis zur ausreichenden Versorgung mit Vitaminen: 
Schon kleine Dinge sind für die Augen eine Wohltat.
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