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Beste Nachwuchsaugenoptikerin aus 
Rheinland-Pfalz stammt aus Weilerbach 
 
Lea Friedrichsen aus Weilerbach wird ihr Bundesland 

Rheinland-Pfalz 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.  

 

Medizin, Handwerk und Kundennähe in einem – diese Vielfalt schätzt 

Lea Friedrichsen an ihrem Beruf als Augenoptikerin am meisten. Die 

individuelle Verarbeitung von Fassung und Gläsern sei ein sehr feines 

und schönes Handwerk, sagt sie. Für die Gesellin steht außerdem die 

Arbeit mit verschiedensten Menschen an erster Stelle: „Es wird nie 

langweilig, weil jeder Kunde mit seinen Bedürfnissen anders ist. 

Menschen zu helfen ist für mich außerdem christliche Sinnerfüllung.“ 

Durch ihre Familie bekam Lea Friedrichsen das Interesse für die 

Augengesundheit und das gute Sehen sozusagen schon in die Wiege 

gelegt: Ihr Vater ist Augenarzt und eine ihrer fünf Schwestern 

Augenoptikermeisterin und Inhaberin des Familienbetriebs 

Augenoptik Friedrichsen in Weilerbach, den die Gesellin nun tatkräftig 

unterstützt. Mittlerweile sind auch ihre zwei Brüder als Augenarzt und 

Augenoptikermeister tätig. Das unerwartet gute Ergebnis ihrer 

Abschlussprüfung hat sie zusätzlich in ihrer Berufswahl bestärkt – 

neben der Dankbarkeit im Gesicht des Kunden, wenn er mit seiner 

neuen Brille wieder besser sieht und dem guten Miteinander unter 

den Kollegen. 

 

Durch ihre Ausbilderin Andrea Fiedler hat die Augenoptikerin vor allem 

immer die benötigte Hilfe bei Verkaufs- und Beratungsgesprächen 

erhalten. In theoretischer Hinsicht interessierten sie besonders die 

Anatomie und Komplexität des Auges und des Sehens. In dieser 
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Hinsicht strebt Lea Friedrichsen künftig eine Fortbildung an, möchte 

aber zunächst noch ein Jahr lang als Gesellin arbeiten. Dem 

Praktischen Leistungswettbewerb sieht sie gelassen entgegen: „Das 

Gute ist, dass ich nichts verlieren kann und einfach gespannt sein darf, 

was auf mich zukommt. Aufgeregt bin ich bisher noch nicht.“  

 

 

 

 

 

 

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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