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REGENSBURG. Vom Felsenbein hatten
die meisten Schülerinnen der 8. Klasse
der St.-Marien-Realschule bis vor kur-
zem noch nichts gehört. Dass dieser
Knochen bei einer falsch sitzenden
Brille zu andauerndem Kopfschmerz
führen kann, lernten die Mädchen bei
einem Besuch der Fielmann-Niederlas-
sung amDomplatz.

Einen ganzen Vormittag verbrach-
ten die interessierten Mädchen bei
dem Optiker, der neben einem großen
Sortiment an Brillen auch Hörgeräte
anbietet. Dabei erfuhren sie allerlei
Wissenswertes über die Arbeit als Au-
genoptiker oder Hörakustiker und die
Ausbildung bei Fielmann. Der Besuch
war Teil einer Kooperation zwischen
dem Unternehmen und der Mittelbay-
erischenZeitung.

Gutes Sitzen und Sehen

Sandra Ganslmeier nahm die Schüle-
rinnen mit in die Werkstatt. Hier wer-
den bei Fielmann schwierigere Anpas-
sungen an den Brillengläsern oder -ge-
stellen vorgenommen, welche die Kol-
legen im Verkaufsbereich nicht erledi-
gen können, erklärte die Niederlas-
sungsleiterin.

Außerdem erklärte Ganslmeier,
dass Kunststoffgläser zwar etwas
schneller verkratzen können, dafür
aber sehr bruchsicher sind. Brillenglä-
ser ausGlas hingegen seien zwar gegen
Kratzer besser geschützt, aber deutlich
schwerer und könnten leichter bre-
chen. Nach zahlreichen Erklärungen
durften dieMädchen schließlich selbst
Hand anlegen und Gläser im Automa-
ten schleifen lassen. Zuvor zeichnete
Ganslmeier noch den optischen Mit-
telpunkt auf den Glästern an. In der
Ausbildung hätten die Lehrlinge erst-
mal keinen Automaten zur Verfügung,
erklärte die Niederlassungsleiterin.
„Alle Azubis müssen in ihrer Ausbil-

dungdas SchleifenvonHand lernen.“
Im Alltag der Optiker sei es jedoch

rein vomAufwand her nicht zu bewäl-
tigen, dass alle Gläser mit der Hand ge-
schliffen werden. Der Automat über-
nimmt diese Aufgabe, und im An-
schluss geht der Optiker an den Hand-
schleifstein und entfernt die scharfe
Kante, die beim Schleifvorgang ent-
steht. Ganslmeier nahm sich Zeit und
ging mit den Mädchen durch, auf was
beim Brillenkauf, beziehungsweise
beim Verkauf, alles geachtet werden
muss.Wichtig sei, dass die Brille passt,
dass der Kunde damit scharf sehen
kann – und, dass sie gut aussieht. In
der Beratung sei es wichtig, genau dar-
auf zu hören, was die individuellen
WünschederKunden sind.

Im nächsten Schritt wurden die
Mädchen der Augenoptikerin Stefanie
Paul anvertraut. Paul zeigte, wie die

Anpassung der Brille am Kunden
funktioniert. Dabei erklärte die Opti-
kerin zuerst die Unterschiede der je-
weiligen Brillengestelle. „Es gibt Me-
tall- und Kunststoffbrillen, welche mit
dickeren und dünneren Gläsern und
unterschiedliche Stärken.“

Bei der Anpassung beginntman bei
dem Kunden vorne im Gesicht an der
Nase. Wenn die neue Brille an dieser
Stelle sitzt, geht Paul nach hinten und
prüft den Sitz hinter den Ohren. Denn
hier liegt das berüchtigte Felsenbein,
das dem Kunden starke Kopfschmer-
zen verursacht, wenn der Bügel der
Brille darauf drückt.

Die Optiker im Bereich der Anpas-
sung sind darüber hinaus auch für den
Schritt vor der Anfertigung der Brille
zuständig. Das beginnt meist mit dem
Sehtest in derNiederlassung. Paul zeigt
und erklärt den Schülerinnen die Ge-

rätschaften des kleinen Raums, und
schließlich darf eines der Mädchen
PlatznehmenunddenTestmachen.

Eine großeHilfe sei laut Paul außer-
dem das sogenannte Pupillometer. Mit
diesem Gerät zeigte die Mitarbeiterin,
wie gemessen wird und wie ein Bril-
lenglas genau geschnitten werden
muss. Dabei prüft der Optiker bei je-
dem Auge extra, wo genau die Pupil-
lenmitte einesMenschen liegt. „Das ist
bis auf 0,5 Millimeter genau“, sagte
Paul.

Hörgeräte genau anpassen

Die Optiker der Fielmann-Niederlas-
sung erklärten den interessiertenAcht-
klässlerinnen genau, was sie bei ihren
verschiedenen Arbeiten jeweils zu be-
achten haben. So dauert zum Beispiel
die endgültige Fertigstellung einer
randlosen Brille deutlich länger, weil
dabei zur Befestigung kleine Löcher
insGlas gebohrtwerdenmüssen.

Die Schülerinnen von St.-Marien
waren begeistert von den Ausführun-
gen, die sie zu hören bekamen. Die 14-
jährige Hanna Zipperer sagte: „Es ist
sehr spannend, wie die Brillengläser
angepasst werden.“ Der Beruf komme
für sie auch mit dem Blick in die Zu-
kunft in Frage: „Brillen braucht man
immer.“

Ihre Klassenkameradin Julia Fried-
rich sieht das ähnlich: „Wir haben ei-
nen wirklich tollen Einblick in die Be-
rufe erhalten. Die Technik des Sehtests
fasziniertmich ammeisten.“

Die Schülerinnen erfuhren auch,
dass Auszubildende bei Fielmann als
Gesellenprüfung eine Brille vollstän-
dig selbst herstellen müssen. Kunst-
stoffbrillen werden dabei aus Platten
herausgefräst, Metallfassungen zu-
nächst aus Draht im Rohzustand zu-
sammengelötet.

Im Hörakustikbereich, den Fiel-
mann bisher nur in ausgewähltenNie-
derlassungenwie der amRegensburger
Domplatz anbietet, wurde den Mäd-
chen erklärt, was beim Hörgerätever-
kauf zu beachten ist und was man in
derAusbildung erlebt.

Denn jede Ohrmuschel sei anders.
Damit ein Hörgerät am Ende perfekt
sitzt, wird hier mit rosafarbenem Sili-
kon eine exakte Nachbildung des Ge-
hörgangs angefertigt. Anhand dieser
werdendanndieHörhilfenhergestellt.

Was einenOptiker ausmacht
AUSBILDUNG Bei Fiel-
mann amDomplatz be-
kamen Schülerinnen der
St.-Marien-Realschule
Einblicke in den Beruf
des Augenoptikers.
VON LAURA LINDNER

Die St.Marien-Realschülerinnenmit Fielmann-Mitarbeiterin Sandra Ganslmeier und ihren Lehrkräften Katja Silberhorn und Christian Löhlein. FOTOS: LINDNER

DIE AUSBILDUNG BEI FIELMANN

Ausbildung: Pro Jahr bewerben sich
mehr als 10 000 jungeMenschen um
eine Lehre bei Fielmann.Mehr als
1000 erhalten nach bestandenem
Eignungstest einen Ausbildungsplatz.
Insgesamt erlernen derzeit über
3000Auszubildende beimMarktfüh-
rer das augenoptischeHandwerk.

Investitionen: Jahr für Jahr investiert
Fielmann zweistelligeMillionenbeträ-
ge in die Aus- undWeiterbildung.Den
hohenStandard der Ausbildung bele-
gen bundesweite Auszeichnungen.

Augenoptik:Wer bei Fielmann lernt,
ist auf allen Ebenen der Augenoptik
zuHause: imHandwerk und in der In-
dustrie. Fielmann ist einziger Ausbil-
der der Branche, der seine Lehrlinge
nicht nur in das Augenoptikerhand-
werk einführt, sondern auch eigene
Fassungsproduktionen, eigeneGalva-
nik, Farbbeschichtungen und die eige-
neOberflächenschleiferei in den in-
ternen Lehrplan einbeziehen kann.
Das Fachwissen über Brillendesign,
die ästhetische Idee einer Brille, die
Herstellung von Fassungen undGlä-
sern sowie die individuelle Fertigung
der Brille kommen denKunden zugu-
te.

Akademie:Die FielmannAkademie
Schloss Plön bietet Auszubildenden
als Ergänzung zur dualenAusbildung
eine Vertiefung vonTheorie undPra-
xis. ErfahreneAugenoptikermeister
übenmit den Lehrlingen, kontrollie-
ren und korrigieren.Sie helfen ihnen,
ihre theoretischenKenntnisse zu fes-
tigen.Eingangs- undAusgangstests
machen denAusbildungserfolg ver-
gleichbar.Die einmalige Lernatmo-
sphäre imweißen Schloss über dem
Plöner See trägt ihren Teil dazu bei.

Geschichte:Die frühere herzogliche
Residenzwurde im 17. Jahrhundert
während desDreißigjährigenKrieges
errichtet.Seit der Eröffnung im Jahr
2006bildet die FielmannAkademie
Schloss Plön denNachwuchs aus.

Auf Schloss Plön vertiefen die Azu-
bis ihre Kenntnisse. FOTO: FIELMANN

Frau Ganslmeier, welche persönli-
chen Eigenschaften sollte man
für den Beruf des Optikersmit-
bringen?
WennmandenBeruf desOptikers und
auchdendesHörakustikers ausüben
will, dannmussmanmotiviert sein
undoffen auf andereMenschen zuge-
henkönnen.AuchFlexibilität sowie
Begeisterung fürTechnikbrauchtman
für denBeruf.

Wie viele Auszubildende werden
pro Jahr bei Fielmann in Regens-
burg eingestellt?
Hier amDomplatzwerden jeweils
zweiAzubis für dieAusbildung zum
Augenoptikerund zumHörgeräte-
akustiker eingestellt.Wennes viele
gute Bewerber gibt, könnenes auch
malmehr als insgesamt vier sein.

Welche Aufgaben erwartet die
Azubis während der Ausbildungs-
zeit?
AufdieAuszubildendenwarten genau
die gleichenAufgaben, die amEnde
auf dieOptikerwarten.Manbeginnt
inderWerkstatt undkommtdanach
indenVerkauf.

Wie lange dauert die Ausbildung,
und womussman zur Berufs-
schule gehen?
DieAusbildungdauert drei Jahre. Bei
sehr gutenNotenkann sie auchum
einhalbes Jahr verkürztwerden. Für
dieAugenoptiker ist die Berufsschule
inMünchenund für dieHörgeräte-
akustiker inLübeck.DerUnterricht
findet jedesMal imBlock statt.

Besteht nach der Ausbildung die
Möglichkeit zur Übernahme?
Fielmannbietet denAzubis eineÜber-
nahmegarantie.

Wie sind die Arbeitszeiten
in Ihren Filialen?
WirhabenSchichtsysteme.Der eine
Teil derMitarbeiter beginntmorgens
undmacht amNachmittag Feier-
abend, unddie andereHälfte beginnt
amspätenVormittagundhat gegen19
UhrFeierabend,wenndie Filiale ge-
schlossenwird.

Was bereitet Ihnen besonders
viel Freude in diesemBeruf?
DieAbwechslungunddie Zusammen-
arbeitmit denKollegenbereitetmir
sehr viel Freude.AuchTeamwork ist in
unserem Job immerwichtig, damit im
Berufsalltag ein geregelterAblauf
möglich ist. Vor allemderKontaktmit
denvielenMenschen, unserenKun-
den, ist immerwieder spannend.

Ist es möglich, ein Praktikum bei
Ihnen zu absolvieren?
Ja, bei unskannmanein Praktikum
absolvieren. Einfachbewerben!

In welchem Zeitraummussman
sich bei Ihnen bewerben?
Wirhabenkeine festenZeiten.Die ers-
tenBewerbungenkommenmeistens
schon imNovemberdesVorjahrs.Nor-
malerweisemachenwir imFebruar
undMärz danndieVerträgemit den
neuenAuszubildenden fertig.

Die Fragen stellten die Schülerin-
nen der Klasse R 8 Ader St.Mari-
en-Realschule in Regensburg.

INTERVIEW

Abwechslung
undTeamgeist

SANDRA
GANSLMEIER
Niederlassungslei-
terin Innenstadt
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