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Beste Nachwuchsaugenoptikerin aus 
Hessen stammt aus Grävenwiesbach 
 
Agnieszka Wowra aus Grävenwiesbach wird ihr Bundesland 

Hessen beim diesjährigen Leistungswettbewerb des 

Deutschen Handwerks in der Augenoptik vertreten. Zuvor 

hatte sie sich beim Landes-Vorentscheid als beste Gesellin 

ihres Jahrgangs qualifiziert. Am 6. November wird in 

Karlsruhe der Bundessieger ermittelt.  

 

„Ich habe nach einem Beruf gesucht, der sehr vielseitig ist – und nach 

meinem Probearbeitstag wusste ich, dass ich das Richtige gefunden 

habe. Man trifft jeden Tag auf neue Menschen und fertigt etwas mit 

den eigenen Händen an“, so beschreibt Agnieszka Wowra ihre 

Motivation, sich zur Augenoptikerin ausbilden zu lassen. Der Gesellin 

gefällt die kreative Arbeit in der Werkstatt bei der Brillenfertigung und 

auch der Aspekt, Menschen glücklich zu machen, indem man dafür 

sorgt, dass sie wieder optimal sehen können. Bereits im ersten 

Lehrjahr gab es immer wieder Momente, in denen sie sich in ihrer 

Berufswahl absolut bestätigt gefühlt hat.  

 

Agnieszka Wowra ist selbst Brillenträgerin, jedoch war ihr zunächst 

nicht klar, dass viel mehr hinter der Arbeit eines Augenoptikers steckt, 

als Brillen zu verkaufen. Durch die Vielfältigkeit der Tätigkeiten 

während der Ausbildung gab es deshalb auch immer wieder die 

Gelegenheit, etwas Neues zu lernen. Nicht nur ihre Ausbilder Enno 

Kleemann und Arnold Niegel in der Fielmann-Niederlassung in Bad 

Homburg haben die Augenoptikerin intensiv unterstützt, auch auf die 

Kollegen konnte sie immer zählen: „Ich habe vor allem auch gelernt, 

selbstbewusster zu werden und neue Aufgaben zu meistern. Einige 

Tipps in der Werkstatt finde ich immer noch witzig. Aber sie 

funktionieren!“ 
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Agnieszka Wowra möchte zunächst eine Zeitlang als Gesellin 

weiterarbeiten und noch etwas Erfahrung sammeln, bevor sie im 

kommenden Jahr mit der Meisterschule in Teilzeit beginnt. Durch 

ihren Arbeitgeber kannte die Augenoptikerin den Praktischen 

Leistungswettbewerb bereits. „Es ist eine tolle Erfahrung. Alle 

Teilnehmer am Wettbewerb sind sehr gut, schließlich sind wir auch die 

Landessieger. Ich bin aber nicht nervös und freue mich darauf, die 

anderen kennenzulernen, sich auszutauschen und etwas Neues 

dazuzulernen“.  

 

 

Über den Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks PLW (Profis leisten 

was): In Europas größtem Berufswettbewerb treten seit 1951 junge 

Handwerker aus dem gesamten Bundesgebiet jährlich gegeneinander an, um 

die besten Gesellen eines Jahrgangs in rund 120 Wettbewerbsberufen zu 

ermitteln. Sie haben sich vorab auf Länderebene im „Halbfinale“ durchgesetzt, 

das von den zuständigen Handwerkskammern organisiert wird, bevor es zum 

„Finale“ auf Bundesebene geht. Im Augenoptikerhandwerk wird dies vom 

Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen durchgeführt. 

 

Hinweis an die Redaktionen: Das Foto steht Ihnen zwecks redaktioneller 
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