
 

Kinder-
optometrie

Wolfgang Cagnolati, Hrsg.
Andreas Berke, Hrsg.

W. Cagnolati, A. Berke 

Kinderoptometrie  

Die aktuelle Auflage  
beschreibt in 24 Kapiteln 
Grundlagen wie Wachstum 
und Entwicklung, Pharma- 
kologie, Augenerkrankun-
gen und Augenuntersu-
chungen.

2. vollst. überarb. Auflage 
2020; 84,90 €

Einfach im Onlineshop unter doz-verlag.de/shop 
oder per E-Mail buch@doz-verlag.de bestellen.

E. Hoffmann, J. Ulrich

Hörakustik Theorie 
Theoretische Grundlagen 
der Hörakustik lernen und 
verstehen  

In diesem Lehrbuch wird 
die Theorie der Hörakustik 
verständlich erklärt und 
das Lernen anhand vieler 
Grafiken und Schaubilder 
unterstützt.

2. vollst. überarb. Auflage 
2020; 84,90 €

A. Dambach  

Formelsammlung 
für Augenoptiker  

In der neu überarbeiteten 
10. Auflage der Formel-
sammlung wurden die 
DIN-Normen aktualisiert, 
überflüsse Erläuterungen 
entfernt und ein neues  
Kapitel „Sehschärfe und 
Sehprobentafel“ aufgrund 
der neuen Norm  
DIN EN ISO 8596  
von 2018 erfasst. 
10. vollst. überarb. Auflage; 
14,90 €

HÖRAKUSTIK 
THEORIE 
Theoretische Grundlagen der Hörakustik 
lernen und verstehen

 J. ULRICH, E. HOFFMANN HÖ
RA

KU
ST

IK 
TH

EO
RIE

 

HÖRAKUSTIK THEORIE 
Theoretische Grundlagen der Hörakustik 
lernen und verstehen

Die theoretischen Grundlagen bilden die Basis für den Erfolg in 
der Praxis. 

Mit vielen Grafi ken und Bildern wird die Theorie verständlich 
erklärt und das Lernen unterstützt.

Wichtiges Grundlagenwissen für die Praxis:

• Die Kommunikationspsychologie ermöglicht dem 
Hörakustiker, die Interaktion mit dem Kunden positiv zu 
gestalten und das eigene Verhalten im Kundenkontakt zu 
optimieren. 

• Mit dem Wissen um die Anatomie und Pathologie des 
Hörorgans lassen sich in der Anamnese die richtigen 
Fragen stellen und entsprechende Konsequenzen für die 
Hörsystem-Anpassung ziehen. 

• Die Wahl der geeigneten audiometrischen Methoden ist 
Grundvoraussetzung für eine angemessene Diagnostik zur 
Beurteilung der Hörstörung.

• Die Grundlagen der Akustik und Psychoakustik wecken ein 
Verständnis für die Funktionsweise von Hörsystem-Features.

Hörakustik Lernen + Wissen  

  
J.

 U
LR

IC
H

, 
E

. 
H

O
FF

M
A

N
N

R. Großart   

Skript: Subjektive  
Refraktionsbestimmung  

Das neue Skript zur  
Augenoptiker-Meister- 
prüfung und Wissens- 
auffrischung behandelt das  
Verfahren der subjektiven  
Refraktionsbestimmung.
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Liebe Leute,

die meisten von euch sind ja wahrscheinlich über den klassischen Weg zur Augenoptik 
gekommen – die duale Ausbildung mehr oder weniger direkt anschließend an den  

Schulabschluss. In diesem Checkpoint stellen wir euch Natalia und Mike und den Rest  
des Jahrgangs vor, der im Sommer 2020 an der Heinze Akademie eine Umschulung  

zum Augenoptiker begonnen hat. Die Teilnehmer haben auf ihrem Berufsweg  
schon einiges erlebt, haben einige Fehlschläge wegstecken müssen. Bei unserem  

Besuch in Hamburg haben wir erfahren, dass sie jetzt umso engagierter die Chance  
auf einen zukunftssicheren Job nutzen wollen.  

Viel Spaß beim Lesen — eure Checkpoint-Redaktion
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Ob Koch oder Chemielaborant, ob Malerin oder Bürokauffrau: Wer seinen bisherigen Beruf 
aufgeben muss oder möchte und alle Voraussetzungen erfüllt, kann sich zum Augenoptiker 

umschulen lassen. Was treibt die Menschen an, die – oft im fortgeschrittenen Alter – diesen 
Weg gehen? Sind sie „nur“ auf der Suche nach einem zukunftssicheren Job oder wollen 

sie sich einen beruflichen Herzenswunsch erfüllen? DOZ-Autorin Christine Lendt hat bei 
der Heinze Akademie einen Tag hospitiert und dabei viel über Inhalte und Teilnehmer des 

Umschulungskurses erfahren.
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„Bitteschön, nun dürfen Sie 
auch ein Werkstück anfertigen 
wie unsere angehenden Augen-
optiker!“ Aufmunternd lächelnd 
stellt mir Dozentin Karen Rohner 
eine Plastikbox auf den Tisch. Da-
rin befinden sich einige Werkzeuge 
und Stifte, ein buntes Stückchen 
Kunststoff und ein Zettel mit einer 

Umschulung zum Augenoptiker

Die meisten wollen es wirklich — 
und das merkt man auch

und Finish mit Politur. Es sind 
genau die Arbeitsschritte und das 
Material, mit denen eine Brillen-
fassung hergestellt wird, erfahre 
ich. „Auch wenn viele Augenopti-
kerbetriebe heutzutage kaum noch 
selbst komplette Brillen herstellen, 
ist es uns wichtig, das Handwerk 
komplett zu lehren“, sagt Ausbil-

Aufgabe: „Fertigung eines Quad-
rats aus Celluloseacetat 50 x 50 
Millimeter.“ Die sieben dafür nö-
tigen Schritte sind ebenfalls kurz 
und klar aufgeführt. Los geht‘s mit 
dem Aufzeichnen der ausgemes-
senen Form, gefolgt von Aussä-
gen, Raspeln, Feilen, Anwendung 
des Messschiebers, Schmirgeln 

Natalia hat früher im Büro 
gearbeitet, nun entwickelt 
sie ihre handwerklichen 
Fähigkeiten weiter. 



C
H

EC
KP

O
IN

T.
 A

U
SB

IL
D

U
N

G
.

94 DOZ  11 | 2020

Ob Koch oder Chemielaborant, ob Malerin oder Bürokauffrau: Wer seinen bisherigen Beruf 
aufgeben muss oder möchte und alle Voraussetzungen erfüllt, kann sich zum Augenoptiker 

umschulen lassen. Was treibt die Menschen an, die – oft im fortgeschrittenen Alter – diesen 
Weg gehen? Sind sie „nur“ auf der Suche nach einem zukunftssicheren Job oder wollen 

sie sich einen beruflichen Herzenswunsch erfüllen? DOZ-Autorin Christine Lendt hat bei 
der Heinze Akademie einen Tag hospitiert und dabei viel über Inhalte und Teilnehmer des 

Umschulungskurses erfahren.

Fo
to

s: 
C

hr
ist

in
e L

en
dt

„Bitteschön, nun dürfen Sie 
auch ein Werkstück anfertigen 
wie unsere angehenden Augen-
optiker!“ Aufmunternd lächelnd 
stellt mir Dozentin Karen Rohner 
eine Plastikbox auf den Tisch. Da-
rin befinden sich einige Werkzeuge 
und Stifte, ein buntes Stückchen 
Kunststoff und ein Zettel mit einer 

Umschulung zum Augenoptiker

Die meisten wollen es wirklich — 
und das merkt man auch

und Finish mit Politur. Es sind 
genau die Arbeitsschritte und das 
Material, mit denen eine Brillen-
fassung hergestellt wird, erfahre 
ich. „Auch wenn viele Augenopti-
kerbetriebe heutzutage kaum noch 
selbst komplette Brillen herstellen, 
ist es uns wichtig, das Handwerk 
komplett zu lehren“, sagt Ausbil-

Aufgabe: „Fertigung eines Quad-
rats aus Celluloseacetat 50 x 50 
Millimeter.“ Die sieben dafür nö-
tigen Schritte sind ebenfalls kurz 
und klar aufgeführt. Los geht‘s mit 
dem Aufzeichnen der ausgemes-
senen Form, gefolgt von Aussä-
gen, Raspeln, Feilen, Anwendung 
des Messschiebers, Schmirgeln 

Natalia hat früher im Büro 
gearbeitet, nun entwickelt 
sie ihre handwerklichen 
Fähigkeiten weiter. 

DOZ  11 | 2020 95

was völlig anderes zu beginnen: 
Schon das millimetergenaue An-
zeichen der rechtwinkligen Figur 
erweist sich als kleine Herausfor-
derung. Immerhin, das Aussägen 
klappt auf Anhieb – wie vorgege-
ben, mit fünf Millimetern extra 
rundherum, um genügend Spiel-
raum für die folgenden Bearbei-
tungen zu haben. Schwieriger wird 
es beim Raspeln und Feilen, auf 
circa vier Millimeter mehr soll das 
Material nun runter. „Mit Druck 
vom Körper weg, schön lange 
Striche machen.“ Karen Rohner, 
selbst Augenoptikermeisterin, 
zeigt die richtige Technik. „Auch 
wer sich anfangs schwer tut oder 
handwerklich für weniger begabt 
hält, kann es mit Fleiß und Übung 
lernen. Nur zwei linke Hände sollte 
man nicht haben.“

Meine heutigen Mitschüler 
werfen mir verständnisvolle Blicke 
zu. Sie sind selbst erst seit einigen 
Wochen dabei, am 1. Juli hat dieser 
Jahrgang die Umschulung begon-
nen. „Wir mussten auch schon-
mal ein Quadrat anfertigen, aber 
mit passgenauem Mittelstück“, 
sagt Olga, die mir schräg gegen-
übersitzt. „Das ist mir besonders 
schwergefallen.“ Die 46-Jährige 
hat zuletzt zehn Jahre lang in 
einem Hotel gearbeitet. Ähnlich 
wie bei ihrer Sitznachbarin Nata-
lia (42), die zuvor im Büro tätig 
war, wurde ihre in Russland absol-
vierte Ausbildung in Deutschland 
nicht anerkannt. Sie bekamen nur 

derin Karen Rohner. „Schließlich 
sollte man alles rund um die Seh-
hilfen wissen, und manch einer 
spezialisiert sich dann vielleicht 
doch auf manuell gefertigte Fas-
sungen.“

Anders als die dreijährige duale 
Ausbildung zum Augenoptiker 
dauert diese Umschulung aller-
dings nur zwei Jahre (bzw. vier Se-
mester). Die Inhalte sind quasi ein 
Kondensat der klassischen Ausbil-
dung, zumal die Umschüler in fast 
allen Fällen bereits eine Berufs-
ausbildung abgeschlossen haben. 
Dieser Kurs findet überwiegend in 
den Räumen der Heinze Akademie 
statt, einer privaten Bildungsein-
richtung in Hamburg – einmal ab-
gesehen von einem sechswöchi-
gen Betriebspraktikum im zweiten 
Schuljahr. Kompensiert werden soll 
der hohe theoretische Anteil mit 
der akademieeigenen Augenoptik-
werkstatt im Haus, ausgestattet 
mit allen nötigen Maschinen und 
Geräten. Für die Verkaufsschu-
lung gibt es einen eigenen Raum, 
der wie ein Augenoptikerbetrieb 
eingerichtet ist, samt Tischen für 
die Kundenberatung und Schrän-
ken mit verschiedenen Brillenfas-
sungen. Zwei Klassen haben jeweils 
über die Woche verteilt Theorie 
und Werkstattpraxis im Wech-

sel, vermittelt in Doppelstunden 
von acht bis 15 Uhr. Interessierte 
können an einem Schnuppertag 
teilnehmen und sich dabei in den 
Unterricht laufender Jahrgänge 
setzen. Und genau das mache ich 
heute.

„Nur zwei linke Hände 
sollte man nicht haben“

Nun also ran an den Schraub-
stock … Wie bei allen Umschülern 
ist mein Platz damit ausgestattet, 
auch eine Laubsäge, verschiedene 
Feilen und Schmirgelpapiere liegen 
bereit. In der Box finde ich PD-
Stab, Messschieber Schutzbrille, 
einen rechten Winkel. Schnell ver-
stehe ich, wie es sich anfühlt nach 
vielen Jahren am Schreibtisch et-

Fast wie im richtigen Laden: Auch für das Thema „Beratungs- und Verkaufsgespräche“ 
gibt es in der Heinze-Akademie einen komplett ausgestatteten Bereich.

Daten & Fakten: Umschulung zum Augenoptiker
Infos: ratgeber-umschulung.de; kursnet.finden.arbeitsagentur.de

Anbieter (Auswahl): Heinze Akademie, Hamburg; IBB Buxtehude; Kompetenz- 
zentrum HWK Bremen; bfw Hamm / Karlsruhe; eCareer, Lampertheim; Berufs- 
förderungswerk Eckert, Regenstauf

Die Förderung der Umschulung durch die Arbeitsagentur (Bildungs gutschein)  
ist möglich; es gibt bis zu 2.500 Euro Prämie bei erfolgreichem Abschluss
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Arbeit mit befristeten Verträgen, 
mussten viel im Schichtdienst ran. 
Für beide waren dies mit Beweg-
gründe für die Umschulung. 

Wer diese Bildungsmaßnahme 
bewilligt bekommen möchte, muss 
begründen können, warum er oder 
sie den bisherige Beruf nicht mehr 
ausüben kann. Mögliche Argu-
mente sind etwa auch Arbeitslo-
sigkeit oder eine zu hohe psychi-
sche oder körperliche Belastung 
im aktuellen Beruf. Auch Mike, 
der gerade neben mir an seinem 
Werkstück feilt, hatte sich von 
seinen ersten Berufen anderes er-
hofft (siehe Interview).

Sieben Schüler sind es insge-
samt in diesem Jahrgang, alle ha-
ben andere Vorgeschichten. Ihr 
bisher ungewöhnlichster Schüler 
kam aus der Erotikbranche, wie 
Karen Rohner berichtet. „Hier 
treffen Menschen aufeinander,  
die sich sonst vermutlich nie ken-
nenlernen würden. Und doch 
kommen alle gut miteinander klar.“ 
Und alle helfen sich gegenseitig, 
wie sich nun zeigt. Natalia setzt 

hat dann bereits eine erste Um-
schulung zur Bürokauffrau abge-
schlossen und möchte nun mit der 
Augenoptik auch wieder ins Hand-
werk zurück. Mir fällt auf, dass die 
Teilnehmer sich zwar auf die Viel-
seitigkeit ihrer neuen Aufgabe 
freuen, auf den Umgang mit Men-
schen, dass aber noch keiner von 
seinem „Traumberuf“ gesprochen 
hat. Die meisten wollen irgendwie 
weg: weg von zu hoher Belastung, 
weg von großer körperlicher An-
strengung, weg von der Unsicher-
heit. Hat das etwas mit dem Alter 
zu tun?  

Es ist Zufall, dass die meisten 
in diesem Jahrgang in den Vier-
zigern sind, erkärt Karen Rohner. 
„In der anderen Klasse sind viele 
weitaus jünger. Unser derzeitiges 
Schülerspektrum reicht von 23 
bis 52 Jahren.“ Dabei erschwere 
nicht unbedingt ein höheres Alter 
das Lernen, letztlich käme es vor 
allem auf eines an: „Einige wurden 
durch ihr Umfeld zur Umschulung 
gedrängt und sind dann weniger 
motiviert. Aber die meisten wol-
len es wirklich und das merkt man 

gerade stirnrunzelnd den Mess -
schieber an ihr Werkstück. Irgend-
etwas stimmt da doch nicht, verrät 
ihr Gesichtsausdruck. Prompt hält 
Mike seinen eigenen Kreis hoch, 
den die Umschüler heute mit aus-
gesägtem Mittelstück fertigen sol-
len, und setzt das Gerät korrekt an. 
„Schau mal, von innen musst Du 
messen, nicht von außen“, sagt er 
lächelnd.

Vorkenntnisse machen 
manches leichter

Am Fenster schmirgelt gerade 
Auch-Sven sein rundes Werkstück 
fein. Er wird hier so genannt, weil 
es noch einen Sven in der Klasse 
gibt, ist 41 Jahre alt, hat zuvor 
Zimmerer und Bauzeichner ge-
lernt. „Dadurch, dass ich schon so 
viel im Handwerk gearbeitet habe, 
fällt mir hier auch vieles leichter, 
zumindest in der Werkstattpra-
xis. Die Theorie allerdings hat es 
schon in sich …“ Ähnlich geht es 
der 45-jährigen Bianca. Sie ist 
gelernte Malerin und Lackiererin, 

Mikes Weg: Ver- und Entsorger > Altenpfleger > Orthopädietechniker > Augenoptiker

„Handwerk und Menschen – das ist eine 
schöne Kombination“

Mike (44) hat 
schon mehrere Be-
rufe erlernt, immer 
wieder hakte es an 
Perspektiven oder 
gesundheitlichen 
Belastungen. In der 
Augenoptik sieht 
er nun endlich 
reelle Chancen.

DOZ: Was haben Sie vorher be-
ruflich gemacht und warum haben 
Sie es aufgegeben?

Mike: Ursprünglich hatte ich 
eine Ausbildung zum Ver- und 
Entsorger abgeschlossen, ein Be-
ruf, der heute anders heißt. Doch 
dann habe ich in dem Bereich 
keinen Job gefunden. Von einem 
Gesundheitsberuf habe ich mir 
bessere Chancen versprochen. 
Also wurde ich examinierter Al-
tenpfleger, da werden ja ständig 
Leute gesucht. Doch in dem Job 
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auch.“ Beim Lernverständnis gebe 
es ein großes Gefälle bei den Teil-
nehmern. „Einige bringen einen 
akademischen Hintergrund mit 
und sind daher auch komplexere 
Themen gewohnt. So haben wir 
zum Beispiel eine Tierärztin in der 
anderen Klasse. Einige andere wie-
derum haben auch eine geringere 
Allgemeinbildung und müssen oft 
ganz von vorne anfangen.“

Unterdessen gibt es im Raum 
gegenüber Theorieunterricht für 
den anderen Augenoptiker-Jahr-
gang. Dieser hat bereits 2019 
angefangen, befindet sich nun 
im vierten und damit letzten Se-
mester. Ein junger Mann steht 
dort am Fenster und guckt durch 
ein großes Fernglas. „Ich sehe die 
ganze Zeit Doppelbilder … Woran 
liegt das denn?“ Dozentin Miriam 
Frauen tippt auf das Okular: Du 
musst es genau auf den Augenab-
stand einstellen, dann klappt es.“ 
Sie zeigt ihrem Schüler nun, wie er 
die um die Mittelachse schwenk-
baren Gehäusehälften optimal an-
passen kann. Er heißt Artur, ist 30 
Jahre alt und gelernter Koch. „Ich 

Verkaufsberater Augenoptik – eine Alternative?
Einige Bildungsanbieter, vor allem aber auch Unternehmen der 
Branche, bieten inzwischen eine Weiterbildung zum „Verkaufs-
berater Augenoptik“ oder „Fachverkäufer im Bereich Augen-
optik“ an. Die ist deutlich kürzer (sechs bis zwölf Monate) als eine 
komplette Umschulung und hat, wie der Name sagt, einen ver-
käuferischen Schwerpunkt. So sucht zum Beispiel Pro Optik nach 
„Dienstleistungs- und Servicegenies“, Aktivoptik fahndet nach 
Quereinsteigern mit dem Claim „Du interessierst Dich für Mode 
& Trends und fühlst Dich in der Beratung von Kunden zu Hause? 
Du hast ein Gespür für Kundenwünsche?“ nach Interessierten für 
eine unternehmensinterne Umschulung, die in „einen sicheren 
Arbeitsplatz“ mündet. 

habe ich mir meinen Rücken rui-
niert  …  Bandscheibenvorfall. Zu-
dem sind die Arbeitsbedingungen 
in der Pflege sehr belastend, man 
wird regelrecht verheizt. Darauf-
hin habe ich mich für eine erste 
Umschulung zum Orthopädie-
techniker entschieden. Die musste 
ich leider ebenfalls wegen Rücken-
problemen abbrechen.

Wie sind Sie dann darauf gekom-
men, die Umschulung zum Au-
genoptiker zu machen?

Weil mir der Bereich Gesund-
heit insgesamt so gut gefällt und 
ich mich für den Beruf Augenop-
tiker auch schon lange interessiert 
hatte. Er ist körperlich nicht so be-
lastend und bietet gute Perspekti-
ven. Augenoptikergesellen werden 
definitiv gesucht.

wollte raus aus der Gastronomie 
mit ihren oft sehr wechselhaften 
Arbeitszeiten“, begründet er seine 
Entscheidung. Auch hier bringen 
die Teilnehmer unterschiedlichste 
Erfahrungen mit. Die 27-jährige 
Diana etwa hat zuvor Schmuck ge-
stempelt, ihre Mitschülerin Alketa 
(47) ist gelernte Laborantin.

Weil Augenoptiker auch Ver-
kaufsgespräche zum Thema ver-

größernde Sehhilfen führen, steht 
heute das Thema Ferngläser auf 
dem Plan. Bevor es theoretisch 
wird, dürfen sich alle am „leben-
den“ Objekt versuchen. „Weil 
wir ja keine betriebliche Ausbil-
dung in dem Sinne haben, ver-
suche ich möglichst immer etwas 
Praktisches mit reinzubringen“, 
erklärt Miriam Frauen, die eben-
falls Augenoptikermeisterin ist. 
Dafür wird sie auch mal krea-

Weshalb sind Sie sicher, nun das 
Richtige gefunden zu haben?

Hier profitiere ich von meinen 
handwerklichen Erfahrungen und 
habe mit Menschen zu tun. Das 
ist eine schöne Kombination – zu-
mal ich selbst Brillenträger bin und 
mich für Sehhilfen sehr interes-
siere.

Was ist für Sie besonders fordernd 
oder schwierig an dieser Umschu-
lung?

Es war schon eine große Um-
stellung, nach so langer Zeit wie-
der komplett zur Schule zu gehen. 
Immerhin haben hier alle mit dem 
gleichen Level angefangen. Bei 
meiner ersten Umschulung war 
das ganz anders. Da wurde ich 
in denselben Lehrgang gesteckt 
wie alle, die die reguläre Ausbil-

dung zum Orthopädietechniker 
gemacht haben. Ich musste also 
innerhalb von zwei Jahren das ler-
nen, wofür die anderen drei Jahre 
Zeit hatten. Hier hingegen lernen 
wir alle in zwei Jahren das Gleiche. 
Das finde ich gut.

Wie passt die späte weitere Be-
rufsausbildung zu Ihrem Privat-
leben?

Das tägliche Pensum ist schon 
ordentlich. Ich habe drei Kinder 
und wohne mit meiner Familie in 
Lüneburg. Für die Umschulung 
pendele ich die 45 Kilometer nach 
Hamburg. Aber das ist mir die Sa-
che wert.
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Umschulungsmaßnahmen sind 
ein klassischer Weg zur berufli-
chen (Um-)Orientierung inner-
halb unseres Bildungssystems. 
Die Grundlagen dazu sind im 
Berufsbildungsgesetz verankert. 
Für Augenoptikerbetriebe kön-
nen Umschüler eine willkommene  
Alternative zu Absolventen der 
dualen Ausbildung sein. Dies be-
stätigt Dirk Schäfermeyer, Ab-
teilungsleiter Aus- und Fortbil-
dung beim Zentralverband der 
Augenoptiker und Optometris-
ten (ZVA): „In den vergangenen 
Jahren hat sich der Fachkräfte-
mangel in der Augenoptik weiter 
verschärft, selbst die deutlich an-
steigende Zahl an Auszubildenden 
hat daran wenig geändert.“ Auch 
wenn die Quereinsteiger gegen-
über den klassisch ausgebildeten 

Umschüler müssen (in kürzerer Zeit) das Gleiche lernen wie klassische Azubis

ZVA: „Anbieter leisten oft  
sehr gute Arbeit“

Augenoptikern deutlich in der Un-
terzahl seien, „sind uns gut ausge-
bildete Umschüler in der Branche 
sehr willkommen“.

Oft sind Anbieter von Umschu-
lungsmaßnahmen in der Augen-
optik seit vielen Jahren am Markt 
etabliert. Sie leisten aus Sicht des 
ZVA sehr gute Arbeit. Eine Um-
schulung zum Augenoptiker sei 
dabei nicht gerade ein Spazier-
gang, sondern äußerst anspruchs-
voll, wie der Experte weiter er-
läutert. „Den Teilnehmern wird 
dabei viel abverlangt. Ähnlich wie 
bei einer verkürzten Ausbildung 
kommt bei einer Umschulung ein 
komprimierter Ausbildungsrah-
menplan zur Anwendung, worin 
sämtliche Inhalte der Ausbildungs-
ordnung enthalten sein müssen.“ 

Bereits nach etwa dreizehn Mo-
naten legen Umschüler dann Teil I 
der Gesellenprüfung ab. Auch im 
abschließenden Teil II der Prüfung 
werden sie bei der Abschlussprü-
fung vor die gleichen Anforderun-
gen gestellt wie klassische Azubis. 
„Die bestandene Gesellenprüfung 
belegt, dass es sich auch bei Um-
schülern um geprüfte Fachleute 
handelt“, betont Schäfermeyer. 
„Wichtig: Der berufliche Durch-
stieg ist für Umschüler gewähr-
leistet und führt nicht in eine be-
rufliche Sackgasse. Es besteht also 
durchaus die Möglichkeit, dass ein 
Umschüler später noch die Meis-
terprüfung ablegt und sich mit ei-
nem Augenoptikerbetrieb selbst-
ständig macht.“

Christine Lendt

„Macht Spaß, aber ich glaube, ich bleibe doch 
lieber Journalistin“: DOZ-Autorin Christine Lendt 
im Selbstversuch.

tiv. Eine Lehrerkollegin hat ihr 
heute das Fernglas ihres Vaters  
mitgebracht.

Diese Aufgabe fiel den 
meisten nicht leicht …

Nun geht es ans Eingemachte. 
Die vier heute anwesenden Schü-
ler sitzen wieder und die Dozentin 
zeichnet das Kepler-System an die 
Tafel. Wie verändert sich die Zeich-
nung bei einem Fernrohr mit gali-
leischem System? Diese Aufgabe 
sollten alle bereits vergangene 
Woche lösen, es fiel den meisten 
nicht leicht. Miriam Frauen ge-
lingt es, sie wieder dafür zu mo-
tivieren. „Schauen wir es uns nun 
doch nochmal zusammen an.“ Sie 
bemüht sich dabei Bezüge zum au-
genoptischen Alltag herzustellen, 

etwa als es um die Systemlänge 
geht. „Ein Kurzsichtiger drückt 
seine Brille dicht ran ans Gesicht, 
wenn seine Augen schlechter ge-
worden sind. Ähnlich verhält es 
sich, wenn wir bei einem Fernglas 
die Systemlänge verändern.“

In der ersten Reihe schaut Steffi 
fasziniert auf die sich verändernde 
Zeichnung. Die 29-Jährige hat zu-
vor in einer Druckerei gearbeitet. 
„Mir war gar nicht klar, wie kom-
plex das Thema Augenoptik ist. 
Es ist schon deutlich mehr Stoff, 
als ich erwartet hatte, aber ich 
finde es spannend.“ Ähnlich geht 
es Artur. „So viel Physik und Ma-
the, und dann diese Fachbegriffe 
mit viel Latein, das ist schon nicht 
ohne.“ Doch gerade sein Beispiel 
bestätigt, dass wohl jeder, der es 
unbedingt schaffen möchte, es 
auch schaffen kann: Artur hat als 

Umschüler den Betrieb so über-
zeugt, bei dem er vor Kurzem 
das sechswöchige Praktikum ab-
solvierte, dass er direkt nach Ab-
schluss der Umschulung dort als 
Augenoptiker anfangen kann.


