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Bester Nachwuchsaugenoptiker aus 
Baden-Württemberg stammt aus 
Bahlingen 
 
Julian Meining aus Bahlingen wird sein Bundesland Baden-

Württemberg beim diesjährigen Leistungswettbewerb des 

Deutschen Handwerks in der Augenoptik vertreten. Zuvor 

hatte er sich beim Landes-Vorentscheid als bester Geselle 

seines Jahrgangs qualifiziert. Am 6. November wird in 

Karlsruhe der Bundessieger ermittelt.  

 

Julian Meining bekam seine erste eigene Brille während eines Schüler-

Praktikums und war beeindruckt, was eine Brille alles kann und wie 

sehr sie Lebensqualität bedeutet: „Seit diesem Zeitpunkt wusste ich, 

dass es genau das Richtige für mich ist, Menschen gutes Sehen zu 

ermöglichen“, beschreibt der Geselle seine Motivation für eine 

Ausbildung zum Augenoptiker. Ihm gefällt an diesem Beruf vor allem, 

dass jeder Tag anders ist und jeder Kunde unterschiedliche Ansprüche 

an seine neue Brille hat. „Diese mit dem Kunden herauszufinden und 

ihm seine individuelle Lösung zu bieten, macht mir besonderen Spaß“, 

sagt Julian Meining, der neben den Beratungsgesprächen auch die 

handwerkliche Arbeit in der Werkstatt schätzt.  

 

Auf die erfolgreiche Gesellenprüfung als Bester seines Bundeslandes 

folgt derzeit ein dualer Meisterkurs an der Akademie der Augenoptik. 

Bei Fielmann in Freiburg habe er eine exzellente Ausbildung erhalten 

aufgrund des Fachwissens des gesamten Teams, das ihn jederzeit mit 

Tipps und Tricks unterstützt habe. Der Teilnahme am Praktischen 

Leistungswettbewerb, den Julian Meining schon vom Hörensagen 

kannte, sieht er deshalb gelassen entgegen: „Mich erwarten dort 

neben der Herstellung einer Brille von Hand zwei Beratungsgespräche, 

die sich einmal in ein Reklamationsgespräch und ein 

Beratungsgespräch zu einem speziellen Thema unterteilen.“  
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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. 
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