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A
h, ich seh’ schon! Dieser sehr ge-
bräuchliche Satz aus unserer Um-
gangssprache, der Sehen mit Ver-

stehen verbindet, ist ein ausgezeichnetes 
Beispiel dafür, wie wichtig das Sehen für 
uns Menschen ist. Tatsächlich sind wir 
Menschen im Vergleich zu allen anderen 
Säugetieren am abhängigsten von unserer 
Fähigkeit zu sehen. 

Positionierung der Augen
Die genaue Positionierung der Augen am 
Kopf eines Tieres bestimmt sein individu-

elles Sehfeld also über jenes Bild, das zu 
einem gegebenen Zeitpunkt von der beob-
achtbaren Umwelt gemacht wird. Und 
dieses Sehfeld entscheidet für ein Tier 
mitunter über Leben und Tod, da es den 
Wahrnehmungsbereich von Gefahren 
festlegt. Alles, was innerhalb des indivi-
duellen Sehfelds liegt, wird vom Tier auf-
genommen und von seinen Nervenzellen 
im Gehirn be- und verarbeitet, möglichst 
ohne, dass es sich bewegen muss, um die 
Umweltinformation zu erhalten. Wenn 
ein Beutetier zur Flucht ansetzt, ist es 
sehr vorteilhaft, wenn es den Kopf nicht 

erst drehen muss, sondern gleich los-
sprinten und trotzdem einen großen 
 Bereich der Umgebung visuell erfassen 
kann. Daher haben schnelle Tiere stets ein 
ausgesprochen großes Sehfeld. Auch 
manche Vögel haben ein sehr umfang-
reiches Sehfeld von nahezu 360°, also 
rundherum. Beim Menschen liegt das 
Sehfeld ungefähr im Bereich von 180°. 
Ein im Vergleich zum Menschen um 20 % 
größeres Sehfeld findet man beim Feld-
hasen (siehe Grafik). Das bedeutet, dass 
Feldhasen mit ihrem Sehfeld zu jedem 
Zeitpunkt mehr Gefahren in ihrer 
 Umwelt wahrnehmen als wir.

Bildschärfe
Allerdings ist die Auflösung jenes Bildes, 
das der Feldhase von seinem Habitat hat, 
qualitätsmäßig vermutlich nicht mit dem 
von uns gesehenen, gestochen scharfen 
Bild zu vergleichen. Denn auf unserer 
menschlichen Netzhaut, an der Innen-
seite des Augapfels eingebettet, befinden 
sich 120 Mio. Stäbchenzellen für die Hell- 
Dunkel-Wahrnehmung und etwa 6 Mio. 
Zapfenzellen für farbiges Licht, die die 
Informationen über den Sehnerv an das 
Gehirn weiterleiten und so ein gestochen 
scharfes Bild und eine aus gezeichnete 
Farbunterscheidung bewirken. Diese 
aber ist für ein Beutetier, wie den Feld-
hasen, nicht so wichtig, vielmehr geht es
darum, einen herankommenden Fuchs 
schon im Augenwinkel frühestmöglich 

Sehfeld: sehen oder gefressen werden
Obwohl Geruchssinn und Hören bei Wildtieren eine viel größere Rolle spielen als die 
visuelle Wahrnehmung, nutzen alle das Augenlicht zumindest in einem bestimmten 
Ausmaß. – Über die Bedeutung des Sehfelds bzw. der Wahrnehmung bei Tieren.
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Feldhase von vorne: Die Seher sind seit-
lich am Kopf gelegen

Feldhase von oben: Er verfügt über ein 
Sehfeld von etwa 220° je Seher
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Sehfeld 220°Sehfeld 220°

räumliches Sehen vorne 10°

räumliches 
Sehen 
hinten 10°
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zu erkennen, um flüchten zu können. 
Prinzipiell sehen Wildtiere genauso Hell-
Dunkel-Unterschiede und farbiges Licht 
wie wir Menschen, aber die Anzahl der 
Stäbchen- und Zapfenzellen ist von Tier-
art zu Tierart unterschiedlich. Und auch 
die Art und Weise, wie an das Gehirn ge-
leitete Informationen verarbeitet werden, 
ist stark unterschiedlich und beeinflusst 
die Qualität des aufgenommenen Bildes.

Raubsäuger
Ein gestochen scharfes Bild bei einem 
Sehfeld, das etwas kleiner ist als jenes 
des Hasen, bekommen auch Hunde und 
Katzenartige von ihrem Wahrnehmungs-
apparat tagtäglich geliefert. Für sie ist es 
überlebenswichtig, abschätzen zu kön-
nen, wie weit genau das jeweilige Beute-
tier entfernt ist, denn oft gibt es für den 
Räuber nur eine einzige Chance, es zu 
erbeuten. Zur Optimierung der Tiefen-
schärfe haben die Tiere das sogenannte 
„binokulare Sehen“ und damit das Sehen 
mit beiden Augen unter Überlappung der 
Sehfelder jedes einzelnen Auges im Laufe 
der Evolution entwickelt. Beide Augen 
arbeiten zusammen, um auf einen einzel-
nen Punkt zu fokussieren, die Wahrneh-
mung in drei Dimensionen wird damit 
möglich. Im Gehirn werden alle ein-
langenden Informationen verarbeitet, die 
Tiefenschärfe wird optimiert und die 
genaue Distanz eines entfernten Objekts 
ermittelt. Neben Raubsäugetieren haben 
auch Greifvögel die Fähigkeit zum bino-
kularen Sehen, genau wie es sich eben für 
erfolgreiche Jäger gehört. Nicht verwun-
derlich wird jetzt für den Leser sein, dass 
auch die Sehfelder des Menschen sogar in 
einem sehr großen Ausmaß überlappen, 
er kann also sehr effizient binokular 
sehen. Die einzigen Raubsäuger, die 
 offenbar auf das binokulare Sehen ver-
zichten können, sind Fledermäuse, Del-
fine und manche Wale. Bei diesen Tieren 
hat sich Echoortung zur Lokalisation der 
Beute und zur Orientierung durchge-
setzt.

Räumliche Dimension
Für Feldhasen, aber auch für Hirsche und 
pflanzenfressende Wildtiere im Allgemei-
nen ist es völlig normal, zwar mit beiden 

Augen zu sehen, aber die räumliche Di-
mension fehlt ihnen in einem von Tierart 
zu Tierart unterschiedlichen Ausmaß. Sie 
haben große Schwierigkeiten damit, aus-
findig zu machen, wie nahe sie zum Bei-
spiel von einer Hecke, einem massiven 
Baum oder einer Hausmauer entfernt 
sind. Auch das Stiegensteigen wäre sehr 
problematisch für sie, da sie nicht wissen, 
wo die eine Stufe beginnt und die andere 
endet. Werden Wildtiere, wie zum Bei-
spiel Rehe, Opfer des Straßenverkehrs 
und versuchen, leicht verletzt zu entkom-
men, kann man beobachten, wie sehr sie 
aufgrund der geringen Tiefenschärfe ihres 
Bildes der Umwelt visuell eingeschränkt 
sind. Ihre Wahrnehmung ist vermutlich 
so, wie wenn wir mit einem Auge durch 
ein Fernrohr sehen, wobei das Fernrohr 
auch an den Körperseiten, ohne Drehung, 
Vorgänge aus der Umwelt wahrnimmt. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass ihre 
Sehfelder überhaupt nicht überlappen. 
Meist, zum Beispiel beim Pferd und auch 
beim Hirsch, gibt es sehr wohl einen 
Überlappungsbereich der Sehfelder, aber 
er ist deutlich kleiner. Dafür sind bei die-
sen Tieren die Augen am Kopf so positio-
niert, dass das Sehfeld maximiert wird. 
Auch die meisten Vogelarten nehmen 
ihre Umwelt so wahr und opfern der 
Tiefen schärfe einen Panoramablick über 
die Landschaft.

Eulen & Adler
Da Eulen die Augen tagsüber geschlossen 
halten, wurde stets angenommen, sie 
würden nur nachts etwas und dann auch 
nur wenig von ihrer Umwelt wahrneh-
men. In Wirklichkeit ist diese Annahme 
völlig falsch, denn Eulen sehen sogar 
noch schärfer als der Mensch und haben 
zum Schutz ihrer wertvollen Sinnes-

Eulen sehen sogar noch schärfer als der Mensch – ihr Sehfeld beträgt etwa 110°
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Das „Adlerauge“ ist röhrenförmig bzw. 
teles kopartig ausgebildet
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 Sehfeld/Gesichtsfeld: Bereich, in 
dem Mensch oder Tier Gegenstände oder 
Bewegungen wahrnehmen kann, ohne 
die Augen, den Kopf oder den Körper zu 
bewegen, das Objekt jedoch mit dem 
Blick fixiert wird. Das Sehfeld (angegeben 
in Grad bzw. Meter) hat stets die Form 
 einer exzentrischen Ellipse und beträgt 
bei Insekten mit Komplexaugen, wie zum 
Beispiel Fliegen, beinahe 360°, während 
es bei Schnecken nur etwa 100–200° be-
trägt. Betrachtet man die Umwelt durch 
ein Fernglas, ist zu beachten, dass das 
Sehfeld umso kleiner ist, je stärker die 
Ver größerung ist. Und umso schwieriger 
ist es dann auch, ein Zielobjekt, wie zum 
Beispiel einen fliegenden Vogel, ausfindig 
zu machen.
Allgemein gilt, dass das Sehfeld vom 
Augenabstand und von der Stellung der 
Augen abhängig ist. Während also eng 
zusammenstehende Augen (Mensch, 
Hund, Katze) ein relativ kleines Sehfeld, 
aber sehr gutes räumliches Sehen 
 ermöglichen, vergrößern seitlich ange-
ordnete Augen (Feldhase, Kaninchen, 
Reh) zwar das Sehfeld, verschlechtern 
aber das räumliche Sehvermögen. 
 Räumliches Sehen/3D-Sehen: er-
möglicht die Wahrnehmung im Nahbe-
reich und das Tiefenempfinden. Jedes 
einzelne Auge besitzt ein Sehfeld, und da 
diese beiden Sehfelder in der Mitte über-
lappen, wird im Überschneidungsbereich 
räumliches Sehen möglich, denn das 
 Gehirn fügt die beiden Bilder blitzschnell 
zusammen.
 Blickfeld: Überbegriff für alle Seh-
felder, die vom Gehirn verarbeitet wer-
den, wobei der Kopf nicht bewegt wird. 
Man unterscheidet das horizontale, das 
vertikale und das monokulare Blickfeld 
(wenn jeweils entweder das linke oder 
das rechte Auge alleine sieht).
 Peripheres Sehen: Wahrnehmung, 
bei der ein Betrachter gleichsam am 
 Objekt vorbeischaut. Während normaler-
weise die zentrale Stelle auf der Netzhaut 
zum Sehen herangezogen wird, um die 
größte Sehschärfe auszunützen, liefert 
das periphere Sehen nur grobe, un-
scharfe, optisch verzerrte Bilder. Anderer-
seits ist das periphere Sehen aufgrund 
der hell-dunkel-empfindlichen Stäbchen-
zellen sehr effizient für die Wahrnehmung 
von Bewegungen in der Dämmerung bzw. 
Dunkelheit. Beim peripheren Sehen ver-
schafft sich der Wahrnehmungsapparat 
einen ersten Gesamteindruck, um festzu-
stellen, ob eine Gefahr bevorsteht oder 
nicht.
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organe drei Augenlider. Eines zum Zwin-
kern, eines zum Abdunkeln und ein drit-
tes, durchsichtiges, das dem Schutz und 
der Reinigung des Auges dient. 
Woher kommt nun der Begriff „Adler-
auge“? Die ausgezeichnete Sehfähigkeit 

des Adlers ist durch die 2,5-mal bessere 
Sehschärfe begründet. Sein Augapfel ist
etwas größer, dadurch auch das Abbild 
auf der Netzhaut, und schließlich ist das 
ganze Auge röhrenförmig bzw. teles-
kopartig ausgebildet. Wen wundert es 
 daher noch, dass Adler Kleinsäugetiere 
von der Größe einer Maus aus 1.500 m 
Höhe erkennen können? Riechen 
könnten  Adler aber nicht einmal Beute 
in der Größe einer Katze, denn der 
Geruchs sinn ist den Adlern im Laufe der 
Evolution verloren gegangen. 
Ein möglichst großes Sehfeld allein bzw. 
der Panoramablick der Umwelt bedeutet 
für ein Wildtier daher ebenso einen Kom-
promiss, wie für uns Menschen das 
scharfe Bild, aber kleinere Sehfeld. Gut 
für uns also am Ende der Nahrungskette, 
dass sich Rothirsch, Feldhase und Fuchs 
nicht zusätzlicher technischer Hilfsmittel 
bedienen können, um uns auszutricksen. 
Es gibt aber eine Tiergruppe, die uns visu-
ell eindeutig überlegen ist: die Insekten. 
Ihre Augen setzen sich aus einigen Tau-
send Einzelaugen zusammen, die zwar 
starr mit der Kopfkapsel verbunden sind 
und nicht bewegt werden können, aber 
aufgrund ihrer Anzahl und Position das 
Sehfeld optimieren. Man sollte daher gar 
nicht erst versuchen, eine Fliege im Flug 
zu erwischen . . .

 Säugetiere:
  Mensch: 180°, davon binokular (räum-

liches Sehen) 120°
 Fuchs: 160°, davon binokular 100°
  Feldhase: 220°, davon binokular 10°, 

räumliches Sehen hinten 10°
 Hund: 240°, davon binokular 60°
 Katze: 200°, davon binokular 60°

 Vögel:
 Eulen: 110°, davon binokular 100°
  Turmfalke: 300°
  Schnepfe: 170°, davon binokular 10°, 

räumliches Sehen hinten 10°

 Wirbellose Tiere:
 Frosch: 330°
 Schnecken: 100–200°
  Würmer: 100–180° (je nach Anzahl 

der Augen)

 Insekten:
  Fliegen: 360°, davon auch mindestens 

80° binokulares, räumliches Sehen

SEHFELDER

Der Rotfuchs verfügt über ein Sehfeld von 160°, wovon er 100° binokular sieht
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