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Das will ich werden: Augenoptikerin 
Berufsbilder aus der Schweiz (55) 
 
 
14:30 Minuten 

 
  00:00   Regula Reist beginnt ihren Arbeitstag mit dem Leeren des 

Briefkastens. In der Post hat es Material, das sie für ihre tägliche 
Arbeit braucht. In den Kuverts sind Gläser, die Regula später verar-
beiten muss. In der Werkstatt lötet sie einen gebrochenen Nasen-
steg. Die grösste Umstellung von der Schule zur Lehre waren die 
Arbeitszeiten und das Stehen. 
03:20   Regula besucht die Berufsschule in Bern einen Tag pro Wo-
che. Die Schüler erhalten eine vielseitige Ausbildung. Patrick Lugin-
bühl (Fachlehrer) meint, dass sich der Augenoptiker von einem tech-
niklastigen Beruf mit Löten und Schleifen zu einer Beratertätigkeit, 
wo der Kunde im Vordergrund steht, gewandelt hat. 
05:40   Ein Kunde möchte eine neue Brille kaufen. Regula berät den 
Herrn, bis sie die passende Brille gefunden haben. Mit der Zeit be-
kommt man ein Auge, welche Brille zu welcher Gesichtsform passt. 
07:35   Regulas Lehrmeisterin ist Pamela Stettler. Sie hat die Erfah-
rung gemacht, dass viele Berufsabgänger sich weiterbilden und die 
Berufsmatura oder sogar eine Fachhochschule abschliessen.  
Regula verglast eine Brille. Mit dem Schleifautomat bringt sie die 
Gläser in die richtige Form. Aus der sogenannten Ventilette strömt 
heisse Luft aus, welche die Kunststofffassungen weich und ge-
schmeidig macht. So kann Regula die Gläser leicht in die Fassung 
drücken. Der Kunde holt die Brille ab. Regula kontrolliert, ob sie rich-
tig sitzt. 
10:14   In der Freizeit reitet Regula ein- bis zweimal mit dem Pferd 
der Nachbarn aus. Beim Reiten kann sie sich nach einem strengen 
Arbeitstag erholen. Sie hätte gerne selber ein Pferd, aber mit dem 
Lehrlingslohn ist dies nicht möglich. 
12:35   Bevor der Arbeitstag zu Ende ist, bestellt Regula über Inter-
net die Brillengläser direkt beim Hersteller. Konzentration ist noch-
mals gefragt, damit keine Fehler passieren. Zum Abschluss kontrol-
liert sie noch die Vitrinen und Ausstellungsregale im Geschäft. 
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