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Beste Nachwuchsaugenoptikerin aus 
Schleswig-Holstein stammt aus Plön 
 
Emilie Brüne aus Plön wird ihr Bundesland Schleswig-

Holstein 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.  

 

Emilie Brüne fand den Weg in die Augenoptik durch ein klassisches 

Praktikum während ihrer Schulzeit – da sie selbst seit ihrem sechsten 

Lebensjahr eine Brille trägt, hatte sie sich für den Beruf interessiert. 

Dabei faszinieren sie der Umgang und der Austausch mit den 

unterschiedlichsten Menschen, die alle etwas gemeinsam haben: Sie 

benötigen eine Brille oder Kontaktlinsen, um optimal sehen zu können. 

„Beim Spagat zwischen Handwerk und Beratung motiviert mich vor 

allem der Aspekt, dass ich anderen Menschen helfen kann“, sagt Emilie 

Brüne. So hat sie ein Erlebnis im zweiten Lehrjahr ganz besonders darin 

bestärkt, den richtigen Beruf erlernt zu haben: Ein kleiner Junge, 

gerade zweieinhalb Jahre alt, sollte eine Brille bekommen und weinte 

die ganze Zeit, da er dies offensichtlich nicht wollte. Letztendlich fand 

die Auszubildende der Fielmann-Niederlassung in Plön eine schöne 

Brille für den Jungen, mit der er sehr zufrieden war.  

 

Wenn die Augenoptikergesellin während ihrer Ausbildung an sich 

zweifelte, wurde sie von ihrer Ausbilderin Janika Oldenburg stets darin 

bestärkt, an sich selbst zu glauben. Nachdem sie nun ihre 

Gesellenprüfung erfolgreich bestanden hat, möchte sie gerne eine 

Fortbildung zur Kontaktlinsenanpasserin und eine Refraktions-

Schulung besuchen, auch die Meisterschule kommt künftig in Frage. 

Jetzt freut sich die junge Augenoptikerin zunächst aber durch die 

Teilnahme am Praktischen Leistungswettbewerb auf eine weitere 
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Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. „Allerdings habe ich auch 

viel Respekt, da ich weiß, dass ich es mit sehr guten Konkurrenten zu 

tun habe“, fügt sie hinzu.  

 

 

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: Die Bilder stehen Ihnen zwecks 

redaktioneller Nutzung dieser Presseinformation zur honorarfreien 

Verwendung zur Verfügung. Bildhinweis: ZVA/offenblende.de 
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