
Schnupperbericht 

Name: Elena Grand  

Beruf:  Optikerin 

Als ich selbst meine Brille holen gegangen bin, hat es mich sehr interessiert, was 

hinter den Kulissen abläuft. Mir ist es wichtig, etwas zu machen, wo ich mit 

Menschen in Kontakt komme.   

Der erste Kontakt fand über das Telefon statt. Daraufhin sollte ich eine Bewerbung 

für die Schnupperlehre schreiben. Der weitere Kontakt fand dann über E-Mail statt.  

Als ich in den Laden kam, wurde ich sehr nett von allen begrüsst. Dann wurde mir 

alles gezeigt. Ich durfte anschliessend den Landen anschauen und konnte Fragen 

über die verschiedenen Maschinen oder Produkte stellen. Ich war sehr überrascht, 

was man alles machen und können muss.  

 

Ich habe den Beruf sehr gut kennen gelernt. Ich 

durfte auch sehr viel selbständig arbeiten und 

die verschiedenen Maschinen ausprobieren. 

Und ich habe sehr vieles Neues dazu gelernt. 

Typische Tätigkeiten sind die Kunden zu 

beraten und Brillengläser in die Form schleifen 

und dann in die Brille setzen.  

Es wurden sehr viele Erwartungen von mir erfüllt, aber ich war sehr überrascht, wie 

viel Handwerkliches damit verbunden ist. 

Ich fand das Polieren sehr interessant, weil es nachher so glatt und glänzend war. 

Aber auch das Feilen von den Gläsern fand ich spannend, aber es war schwierig, da 

man an sehr vieles denken musste. Ich fand das Aussägen des Kunststoffes nicht so 

cool. 

Die Kunden zu beraten kann anspruchsvoll, aber auch einfach sein. Es kommt 

immer auf den Menschen an. Wenn einer keine Ahnung hat, was er für eine Brille 

will oder sich nicht entscheiden kann, dann braucht man viel Geduld. Das Polieren 

war eine einfache Arbeit. Man musste nur schauen, dass man alle Stellen erwischt 

und dann war es gut. 

 

Ich konnte mich bei Fragen immer bei einem Lehrling melden, dieser hat mir die 

Aufträge gegeben. Er hat mir sehr ausführlich meine Fragen beantwortet, sodass ich 

jetzt sehr viel mehr über den Beruf weiss. Alle waren sehr nett und offen. Sie waren 

zufrieden mit meiner Leistung. 

 

 


