
Was ist 
n u n 
w i c h -

tig? Um als Optiker abzuschießen 
braucht man eine Ausbildung von 3 
Jahren. Es ist immer gut in einem klei-
nen Unternehmen die Lehre zu starten, 
da mehr Zeit für dich ausgegeben wird. 
In größeren Unternehmen ist es so das 
man ein bis zwei Jahre nur in der Werk-
statt verbringt, dies ist normalerweise 
nicht so eine tolle Arbeit wie die Kunden 
zu bedienen. Mit der Meisterlehre, die 
nach 2 ½ Jahren absolviert ist, kann man 
einen eigenen Betrieb eröffnen. Das 
beste Gefühl ist, wenn man ganz neu an-
fängt.

Wenn man gut in der Grundschule mit 
Mathe & Physik war dann ist das der ide-
ale Beruf. Nehmen wir Physik als Beispiel. 
In der Grundschule lernt man über den 
Lichtverlauf, der durch das Auge in die 
Netzhaut gelangt. Sowas ist wichtig für 
die Ausbildung eines Optikers. Man soll 

natürlich gut mit Menschen umgehen 
können, da dieser Beruf sehr vieles mit 
Menschenkenntnissen zu tun hat z.B. 
die Bedienung und Beratung. Bei der 
Bedienung und Beratung ist es wichtig 
freundlich und respektvoll zu sein, ge-
nauso wichtig ist auch die Geduld. Die 
Genauigkeit ist bei dem Bearbeiten von 
Glas großgeschrieben. Zu 95% wird zwar 
heutzutage nur Kunststoff Glass verwen-
det, aber trotzdem ist auch dies leicht zu 
beschädigen, wie Kratzer. 

Zum Brillenschleifen benötigt man drei 
Geräte. 
Das erste Gerät misst die Stärke und den 
Durchmesser. Die Fassung abtasten da-
mit befasst sich das zweite Gerät und als 
letztes Gerät gibt es noch, dass welches 
das Glas schleift. Falls man Gläser von 
Gucci oder Prada bearbeitet ist es immer 
gut mit kleineren Unternehmen zu ar-
beiten, wegen der Qualität und Genau-
igkeit. 

Es gibt viele verschiedene Brillenarten, 
die ein Optiker bearbeitet, dazu gehö-
ren Brillen, Sonnenbrillen, Schutzbrillen, 
Kontaktlinsen, Sportbrillen, Kinderbril-
len, und Lesebrillen.
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Hobbies change your life 
in 360°.
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Du überlegst Optiker zu werden? Lies dir diesen Artikel umbedingt durch! Hier findest du die wesentlichen Infos 
zu diesem Beruf. Bi
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Alles rund um 
den Optiker
Ein Optiker hat viel Abwechslung in seinem Alltag. Man muss nicht 
unbedingt gestresst sein, um alles auf die Reihe zu kriegen oft geht es 
ganz einfach. 
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