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Der Arbeitsalltag von Menschen mit Sehbehinderungen 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Welche Wörter passen? 
Bevor du dir das Video anschaust, beantworte bitte folgende Frage. 
Welches Wort passt in die jeweilige Lücke? Wähl richtig aus.  
 
1. Manche Menschen glauben, dass der ____________ einer Person etwas darüber 

aussagt, wie ihr Charakter ist.  

2. Mit einem ____________ versucht die Polizei herauszufinden, ob der 

Verdächtige die Wahrheit sagt oder nicht. 

3. Auf dem Land ist die ____________ an den öffentlichen Nahverkehr meistens 

nicht so gut wie in der Stadt. 

4. In U-Bahn-Stationen setzen manche Leute ihre ____________ ein, um schneller 

zum Ausgang zu kommen.  

5. Meine Tante leidet an einer ____________, die dazu führt, dass sich ihr 

Sehvermögen nach und nach verschlechtert.  

6. Mit der ____________ können sich sehbehinderte Menschen die Inhalte von 

Webseiten vorlesen lassen.  

 

a) Sprachausgabe b) Händedruck c) Erbkrankheit 

d) Lügendetektor e) Anbindung f) Ellenbogen 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus.  
 
Im Video sieht man eine Frau, die … 

 

a) mit ihren Händen eine medizinische Behandlung an einem Mann durchführt. 

b) eine Gymnastikgruppe leitet.  

c) mit einem Stock durch ein altes Gebäude läuft. 

d) an einer Gerichtsverhandlung teilnimmt.  

e) einen Blindenhund ausbildet. 

f) an einem Computer arbeitet. 

g) ein Buch in Blindenschrift liest.  

h) mit dem Bus durch eine Stadt fährt. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 

1. Michaela Resa sagt, dass … 

a) sie von Geburt an blind ist. 

b) die meisten Patienten nicht wissen, dass sie blind ist. 

c) sie schon immer besonders ordentlich war.  

d) ihr Mann auch blind ist. 

e) sie mit ihrem Sohn Fußball spielen kann. 

 

2. Pamela Pabst sagt, dass sie … 

a) die Lampen als helle Flecken sehen kann. 

b) das Gebäude, in dem sie arbeitet, besser kennt, als manche sehende Person. 

c) Schwierigkeiten hatte, einen Studienplatz in Jura zu bekommen.  

d) schon als 11-Jährige wusste, dass sie Rechtsanwältin werden möchte. 

e) manchmal an der Stimme erkennen kann, ob jemand die Wahrheit sagt.  

 

3. Regina Vollbrecht sagt, dass … 

a) sich manche Menschen nicht vorstellen können, wie der Alltag blinder Menschen 

aussieht.  

b) viele Webseiten noch nicht von Blinden gelesen werden können. 

c) es für sehende Menschen sehr schwer ist, die Brailleschrift zu lernen.  

d) eine App ihr sagen kann, welcher Bus gerade an einer Bushaltestelle hält. 

e) sie sich nie auf ein autonom fahrendes Auto verlassen würde.  

 

 

4. Übe den Wortschatz! 
Zu welchen Sätzen passen die Wörter und Wendungen aus dem Video? 
Ordne richtig zu.  
 
1. Sie muss das Gesicht einer Person nicht sehen, um zu wissen, wie es ihr geht.  

________________________________________ 

 

2. Seitdem er in einer Werkstatt, in der Menschen mit verschiedenen Behinderungen 

arbeiten, mitgearbeitet hat, kann er ihren Alltag besser verstehen.  

________________________________________ 
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3. Manchmal geht es ihm nicht gut. Trotzdem tut er so, als ob alles in Ordnung wäre. 

________________________________________ 

 

4. Auf Firmen, die ihre Webseiten barrierefrei gestalten wollen, kommt noch viel 

Arbeit zu. Es wird einige Zeit dauern, bis alle Mitarbeiter geschult sind.  

________________________________________ 

 

5. Damit sie die Sprachausgabe verstehen kann, muss sie sich konzentrieren. Das ist 

nicht einfach, wenn viele Menschen im Büro sind.  

________________________________________ 

 

a) Vorurteile abbauen b) ein Gespür für etwas haben 

c) eine Herausforderung sein d) sich ablenken lassen 

e) etwas überspielen  

 

 

5. Übe den Konjunktiv II in der Vergangenheit! 
Schreibe die Sätze um zu irrealen Bedingungssätzen mit „Wenn“. 
 

Beispiel:  

Die Menschen wussten nicht, dass die Frau blind ist. Deswegen haben sie ihr nicht 

geholfen. 

Wenn die Menschen gewusst hätten, dass sie blind ist, hätten sie ihr geholfen. 

 

1. Die Frau wusste nicht, dass der Bus gerade kam. Deswegen hat sie ihn vorbeifahren 

lassen. 

Wenn die Frau ___________ ___________, dass der Bus in dem Moment kam, 

___________ sie ihn nicht vorbeifahren lassen. 

 

2. Die Frau lernte mit elf Jahren einen Rechtsanwalt kennen. Deswegen wurde sie 

selbst Rechtsanwältin. 

Wenn die Frau mit elf Jahren nicht einen Rechtsanwalt ___________ 

___________, ___________ sie nicht selbst Rechtsanwältin geworden.  

3. Die Frau nahm an einem Workshop für Blinde teil. Dadurch lernte sie ihren Mann 

kennen. 

Wenn die Frau nicht an einem Workshop für Blinde ___________ 

___________, ___________ sie ihren Mann nicht kennengelernt. 
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4. Ihre Kollegen stellten alle Gegenstände wieder an ihren Platz. Deshalb konnte sie 

immer alles leicht wiederfinden.  

Wenn ihre Kollegen nicht alle Gegenstände wieder an ihren Platz ___________ 

___________, ___________ sie nicht immer alles leicht wiederfinden können. 
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