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Zusammenfassung 

Ein immer größerer Teil der Bevölkerung in Deutschland absolviert die 

allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Es ist demnach 

relevant, dass Hochschulen und Universitäten sich von Mitbewerbern 

abgrenzen und geschicktes Marketing betreiben, um potenzielle Studierende 

zu erreichen und damit zu einem Studium an der Einrichtung bewegen.  

Doch welche Maßnahmen sind diesbezüglich effektiv und wie stehen die 

Chancen, zukünftige Studierende zu einem Studium des Bachelorstudiengangs 

Augenoptik/Optometrie in Aalen zu motivieren? Um diese Frage beantworten 

zu können, ist es relevant, den Studiengang und die Zielgruppe zu analysieren. 

Wie bereits durch den Titel „Innovatives On- und Offlinemarketing am 

Beispiel des Augenoptik-/Optometrie-Bachelorstudiengangs der Hochschule 

Aalen“ angedeutet wird, sollen durch die Analyse des Studienganges sowie der 

Zielgruppe von Studierenden Strategien entwickelt werden, um die Anzahl der 

zukünftigen Studierenden des Studiengangs Augenoptik in Aalen zu erhöhen. 

Dabei wurde zudem eine Online-Befragung an Berufsschulen der Augenoptik 

durchgeführt um die Zielgruppe ‚Auszubildende der Augenoptik‘ zu 

charakterisieren. Insbesondere durch diese Umfrage konnte aufgezeigt 

werden, dass Interesse an einem Studium der Augenoptik vorhanden ist, 

jedoch Unwissenheit bezüglich der Vorteile des Studiums im Allgemeinen und 

im Besonderen gegenüber dem Meister als Weiterbildung besteht . Unter 

innovativem Marketing kann dabei verstanden werden, dass sich die 

Werbestrategien von den bisherigen Lösungen und Praktiken qualitativ 

unterscheiden und nicht nur neuartig sind. Dies bedeutet neuartige Wege zu 

gehen, sowie auf gesellschaftliche Veränderungen und Trends einzugehen.  

In Zeiten der Digitalisierung und aktuell auf Grund der Corona-Pandemie ist 

dabei ein besonderer Schwerpunkt auf Onlinemarketingstrategien zu legen, 

jedoch darf auch das Offlinemarketing nicht vernachlässigt werden.  
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Abstract 

An ever-larger part of the population in Germany is completing the university 

entrance qualification. It is therefore of the utmost importance that colleges 

and universities differentiate themselves from their competitors and do clever 

marketing in order to reach potential students and thus encourage them to study 

at their institution. 

But which measures are effective and what are the chances of the bachelor's 

degree course in Ophthalmic Optics/Optometry in Aalen to increase the 

number of students applying? In order to be able to answer this question, it is 

important to analyze the degree course and the targeted group. As the title 

suggests: "Innovative On- and Offline Marketing using the example of the 

Ophthalmic Optics/Optometry Bachelor's Degree Course at Aalen University", 

this could be implemented by analyzing the degree program and the target 

group of potential students.  

Therefore, an online survey was handed out at educational institutes for 

ophthalmic optics in order to characterize the target group; ‘trainees in 

ophthalmic optics’. This survey showed that trainees in ophthalmic optics are 

interested in studying Optometry. The main aspect for  them deciding not to 

study is the fact that they are not aware of the benefits of completing the 

Ophthalmic Optics/Optometry Degree Course also in comparison to a Masters 

Qualification. 

Furthermore, strategies have to be developed to increase the number o f future 

students of the Ophthalmic Optics Degree Course in Aalen. Innovative 

marketing can be understood as advertising strategies which differ 

qualitatively from previous solutions and practices and are original ideas. This 

means going in a new direction which enables us to respond to social changes 

and trends. 

In times of digitization and currently, due to the corona pandemic, special 

emphasis must be placed on online marketing strategies, but offline marketing 

must not be neglected either. 
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1. Einleitung und Motivation 

Was möchte ich studieren? Diese Frage stellen sich immer mehr 

Hochschulberechtigte. Die Zahl an Studierenden steigt jährlich, doch auch das 

Angebot an Studiengängen nimmt zu. Umso bedeutender ist es für die 

Hochschule Aalen und den Bachelorstudiengang Augenoptik/Optometrie die 

Zielgruppe ‚potenzielle Studierende‘ zu kennen.  

„Sehr vereinfacht kann man modernes Marketing als ein Denken in 

Zielgruppen umschreiben.“ (Kroeber-Riel et al., 2015, S. 39.). 

Durch die Analyse der Zielgruppe und des Marktes können 

Marketingstrategien entwickelt werden, um die Zahl der Studierenden im 

Studiengang Augenoptik in Aalen zu erhöhen. 

1.1 Ausgangssituation 

Studien belegen, dass die Anzahl an Menschen mit einer Sehschwäche  

kontinuierlich steigt. In Ostasien sind bis zu 90 Prozent der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen myop (Wu et al., 2016, Abs. 1.). Myopie bedeutet 

Kurzsichtigkeit des Auges; dabei ist der Augapfel länger als bei 

Normalsichtigen und die Netzhaut dadurch weiter von Hornhaut und Linse 

entfernt. Resultierend daraus ist das Sehen in der Ferne ohne Sehhilfe mehr 

oder weniger stark beeinträchtigt. Dies ist eine Entwicklung, die vor allem auf 

die Veränderung der Lebensweise zurückzuführen ist , so zum Beispiel 

geändertes Seh-, Lern- und Freizeitverhalten. Durch das Konditionieren des 

Auges auf den Nahbereich und den Mangel an Tageslichtexposition in jungen 

Jahren werden immer mehr Fälle von Myopien verzeichnet (Lagrèze et al., 

2017, Abs. 3.). Insbesondere diese Risikogruppe mit einer Myopie ab −6 

Dioptrien hat dabei ein erhöhtes Risiko eine degenerative Augenerkrankung 

zu entwickeln (Verhoeven et al., 2014, Abs. 6.). Dies zeigt, dass eine gute 

Beratung und Versorgung von Fehlsichtigkeiten an Relevanz zunehmen. 

Insbesondere die Aufklärung und Myopieprophylaxe sind Themen, die immer 

mehr an Bedeutung gewinnen.  
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Gleichzeitig nimmt die Anzahl an Augenoptikbetrieben seit 2012 jährlich ab. 

Insbesondere traditionelle Optiker werden deutlich weniger und Filialisten 

dominieren den Markt (Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen, 

2020, S. 9–12.). Dies ist beunruhigend, wenn bedacht wird, dass ein Großteil 

der Fehlsichtigen ohne Komplikationen als erste Anlaufstelle den Optiker 

aufsucht. Ein weiteres Problem ist die Digitalisierung der Augenoptik. 

Multichannel-Anbieter – das heißt, die Brille wird online gekauft; der Sehtest 

findet jedoch stationär beim Optiker statt – positionieren sich am Markt. Ein 

reiner Onlineverkauf, an Brillen hat sich zu heutigem Stand noch nicht bewährt 

(Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen, 2020, S.  8.).  

Diese Entwicklungen stellen Probleme sowie Chancen für den Studiengang 

Augenoptik in Aalen dar. Einerseits steigt die Relevanz an fachlicher und 

kompetenter Beratung und Versorgung mit der Zunahme an Fehlsichtigkeit; 

andererseits stellen die fortschreitende Digitalisierung und die Verlagerung 

von Offline- zu Onlinekäufen ein Risiko dar.  

Immer mehr Jugendliche absolvieren das Abitur oder die Fachhochschulreife 

und sind somit hochschulberechtigt. Insbesondere diese Zielgruppe ist 

entscheidend für den Studiengang Augenoptik in Aalen. Auch die Anzahl an 

Augenoptikauszubildenden steigt und bietet somit die Möglichkeit, diese 

Zielgruppe für eine Weiterbildung nach der Ausbildung in Form eines 

Studiums zu begeistern. Doch wie lässt sich die Anmeldezahl von 

Studierenden für den Bachelorstudiengang Augenoptik in Aalen erhöhen? 

Die Zufriedenheit der Studierenden an der Hochschule Aalen ist im 

Allgemeinen gut; in den Wirtschaftswissenschaften liegt sie auf Platz eins 

deutschlandweit, der Maschinenbau ist auf dem dritten Platz, bei einer 

Auswertung von 102 Hochschulen. An der Hochschule Aalen studieren rund 

5.800 Studierende; somit ist sie eine der größeren Hochschule für angewandte 

Wissenschaften in Baden-Württemberg. Dabei werden über 50 Bachelor- und 

Master-Studiengänge angeboten (Hs-Aalen, o. D.c, Abs. 3.). Auch die Themen 

der Zukunft sind ein wesentlicher Bestandteil der Hochschule, so z. B. die 

digitale Vernetzung, Gesundheit, Elektromobilität, Erneuerbare Energien, 

Photonik oder Robotik. Durch den Ausbau und die Sanierung des Campus 
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bietet die Hochschule stets neue aktuelle Anpassungen an die Zeit (Hs-Aalen, 

o. D.c, Abs. 2.).  

Dabei stellt das neueste innovative Projekt der Wald-Campus dar. Dort 

entsteht ein Fakultätsgebäude für die Wirtschaftswissenschaften sowie ein 

weiteres Wohnheim für Studierende mit integrierter Kindertagesstätte.  

„Die Gebäude des Waldcampus sollen in eine grüne Freiraumstruktur 

eingebettet werden, damit soll ein harmonisches Bindeglied zwischen 

Siedlungs-, Wald- und Naherholungsbereich entstehen. Insgesamt soll die 

Anton-Huber-Straße als zentrale Campusachse für Fußgänger und 

Radfahrer attraktiver gestaltet sein“ (Aalen, o. D., Abs. 6.). 

Dies zeigt, dass sich die Hochschule Aalen aktuellen Entwicklungen anpasst 

und gute Voraussetzungen bietet, ihre Stellung auf dem Hochschulmarkt 

auszubauen und zu festigen. 

Auch im Studiengang Augenoptik/Optometrie an der Hochschule Aalen wird 

eine moderne Ausbildung betont. Grundlegende Module sind dabei die 

Aneignung von Kompetenzen in den Bereichen Augenoptik, Optometrie, 

Technik und Betriebswirtschaft. Dabei wird auch die fortschreitende 

Digitalisierung berücksichtigt. Um einen zukunftsorientierten Abschluss zu 

bieten, werden Gebiete wie z. B. visuelle Ergonomie, biomedizinische Fächer, 

Biostatistik, Wahrnehmungspsychologie, okuläre Pharmakologie, 

medizinische Optik und spezielle Methoden der Optometrie zur Wahl gestellt. 

Auch der anschließende Masterstudiengang Vision Science and Business 

(Optometry) als berufsbegleitendes Teilzeit-Studium bietet eine optimale 

Weiterbildung nach dem Bachelor (Hs-Aalen, o. D.b, Abs. 2; 3.).  

Mit Abschluss des Bachelor-Studiengangs der Augenoptik/Optometrie ist in 

folgenden Bereichen eine Tätigkeit möglich: als Geschäftsinhaber oder 

Geschäftsführer in augenoptischen/optometrischen Fachgeschäften, in 

Refraktions- und Kontaktlinsenabteilungen, Mitarbeit in Forschungs- und 

Entwicklungsabteilungen sowie Mitarbeit im industriellen Qualitäts- und 

Produktmanagement. Zudem ist es möglich, in Marketing und im Vertrieb, als 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter an Augenkliniken, in großen Arztpraxen sowie 
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in Rehabilitationseinrichtungen für sehgeschädigte Menschen tätig zu werden 

(Hs-Aalen, 2020, S. 2.). Dies verdeutlicht, dass der Studiengang Augenoptik 

ein breites Spektrum an beruflicher Qualifikation abdeckt.  

1.2 Zielsetzung der Thesis 

Ziel der Thesis „Innovatives On- und Offlinemarketing am Beispiel des 

Augenoptik-/Optometrie-Bachelorstudiengangs der Hochschule Aalen“  ist es, 

die Zielgruppe der potenziellen Studienbeginner/-innen des Studiengangs 

Augenoptik/Optometrie sowie den Markt zu analysieren und mögliche 

Strategien zu entwickeln, um die Zahl an Studierenden zu erhöhen. Dabei stellt 

sich die Frage, welche Änderungen durchgeführt werden sollten, um eine 

zunehmende Zahl an Studienberechtigten in Deutschland für den Studiengang 

Augenoptik in Aalen zu gewinnen. 

Durch die Entwicklung von sogenannten Personae wird das Vorgehen zur 

Zielgruppenbestimmung realisiert. Eine Persona drückt sich in Form einer 

bildlichen und einheitlichen Beschreibung von fiktiven Personen aus. Diese 

repräsentiert eine spezifische Zielgruppe bzw. ein Zielgruppensegment . Dabei 

hilft sie die Komplexität und Uneinheitlichkeit der Kundeneigenschaften und 

Merkmale in einer Gruppe vereinfachend zu erfassen sowie zu charakterisieren 

(Foerster, 2019, Abs. 1.). 

Dabei ist es relevant, Offline- sowie Onlinemarketingstrategien umzusetzen. 

In Zeiten der Digitalisierung ist es essenziell, die Interessen und 

Gewohnheiten der Zielgruppen zu analysieren, um online potenzielle 

Studierende zu erreichen. Dabei ist eine moderne Form des Onlinemarketings 

das Social-Media-Marketing. Der Begriff Social Media beschreibt die 

Gesamtheit der digitalen Technologien und Medien, mithilfe derer es Nutzern 

möglich ist, miteinander zu kommunizieren und Inhalte auszutauschen 

(Duden, 2018). Social-Media-Marketing beschreibt dabei die zielgerichtete 

und marktorientierte Nutzung sozialer Medien (Rauschnabel et al., 2012, 

S. 42.).  

Doch auch das Offlinemarketing sollte weitergeführt werden. So ist es 

effektiv, an Berufsschulen oder allgemeinbildenden Schulen die Schüler/-
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innen durch Vorträge von dem Studiengang Augenoptik Optometrie zu 

überzeugen. Aber auch die Anwesenheit auf Messen ist wirkungsvoll. Dort ist 

es möglich, gezielt studieninteressierte Personengruppen zu erreichen und 

damit für den Studiengang Augenoptik zu begeistern. 

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Thesis 

Zuerst werden in Kapitel 3 und 4 der Markt und anschließend in Kapitel 6 die 

Zielgruppen analysiert, um Strategien aufzuzeigen, welche die 

Studierendenzahl im Studiengang Augenoptik/Optometrie erhöhen. Vorab 

wurde eine Umfrage an Berufsschulen der Augenoptik in Deutschland 

durchgeführt, um das mögliche Interesse Auszubildender für ein Studium der 

Augenoptik auszuwerten. Anhand dieser Umfrage wird  in Kapitel 6.2 eine 

detaillierte Persona dieser Zielgruppe erstellt, um mögliche 

Marketingstrategien anzuwenden. Aber auch die Zielgruppen an 

hochschulberechtigten Personen (siehe Kapitel 6.1) sowie Studienabbrecher/-

innen (siehe Kapitel 6.3) werden analysiert, um gezielt Marketing 

durchzuführen. Effizientes Marketing lässt sich als wirksame Kommunikation 

mit den verschiedenen Zielgruppensegmenten beschreiben. Dabei ist es 

relevant, die Werbebotschaft auf die verschiedenen Zielgruppen abzustimmen 

und Medien zu nutzen, die sich explizit an diese richten (Kroeber-Riel et al., 

2015, S. 41.).  

Zusätzlich wurden vorab online verschiedene Marketingstrategien angewandt, 

um für das kommende Wintersemester 2020/21 die Anzahl an Studierenden im 

Studiengang Augenoptik in Aalen zu erhöhen (siehe Kapitel 7). Die 

Offlinemarketingumsetzung in Form der Vertretung des Studiengangs 

Augenoptik auf verschiedenen Messen war auf Grund der Maßnahmen in 

Bezug auf die Corona-Pandemie nicht möglich. 
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2. State of the Art 

Im englisch sprachigen Raum setzte sich Kotler et al., bereits 1985 in seinem 

Buch „Strategic Marketing for Educational Institutions“ , mit der Idee des 

Übertragens von Marketing auf Bildungseinrichtungen auseinander.  

Meffert et al., (2007, S. 62.) beschreibt als Auslöser der zunehmenden 

Bedeutung des Marketings an Hochschulen folgende Aspekte:  

  „Der grundsätzliche Treiber für die zunehmende Bedeutung des 

Hochschulmarketing ist die Zunahme des Wettbewerbs zwischen den 

Hochschulen, für die wiederum mehrere Entwicklungen verantwortlich 

sind: von der durch den Bologna Prozess ausgelösten Konvergenz 

zwischen Universitäten und Fachhochschulen, über den verstärkten 

Markteintritt der privaten Hochschulen, die Einführung von 

Studiengebühren, den Wettlauf um private Finanzierungsmittel bis hin zur 

Exzellenzinitiative.“ 

Meffert et al., (2007) macht deutlich, wie wichtig Marketing an Hochschulen 

ist. Seit den frühen 1990er-Jahren gibt es zudem das „Journal of Marketing for 

Higher Education“ (Müller-Böling, 2007, S. 263.). Dieses stellt eine eigene 

Zeitschrift für das Hochschulmarketing dar. Insbesondere die Tatsache, dass 

Dienstleistungsanbieter wie UNICUM-Media, Marketing für Hochschulen 

anbieten, verdeutlicht die Aktualität des Themas.  

Auch Röttger et al., (2019, S. 170.) weist darauf hin, dass die Einführung 

international vergleichbarer, gestufter Bachelor- und Master-Studiengänge im 

Rahmen des Bologna-Prozesses in einem intensivierten und zunehmend 

internationalen Wettbewerb um knappe Ressourcen mündete und somit 

ausschlaggebend für die Entwicklung von Hochschulmarketing waren.  

Zudem gibt Metag et al., (2019, S. 364-366.) an, dass insbesondere Online-

Hochschulkommunikation über Social Media zunehmend an Bedeutung 

gewinne. Dabei richte sich diese Art von Marketing einerseits an 

hochschulinterne Zielgruppen, andererseits an externe Bezugsgruppen, wie 

Studieninteressierte.  
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Diese Entwicklungen böten Vorteile sowie Nachteile. Durch die zusätzlichen 

kommunikativen Möglichkeiten könnten Inhalte multimedial aufbereitet und 

ortsunabhängig konsumiert werden. Zudem könne die Kommunikation 

zielgruppenspezifisch erfolgen und wäre durch die Nutzung von Online-

Medien schnell, effizient und kostengünstig.  Außerdem sei es möglich 

kostensparend die ‚öffentliche Meinung‘ zu beobachten und relevantes 

‚Bezugsgruppenwissen‘ zu erlangen (Metag et al., 2019, S. 364–366.).  

Doch auch negative Aspekte sind zu befürchten. So wäre die Nutzung der 

Online Kommunikation sowie Social Media durch Hochschulen oftmals 

eindimensional und traditionell und damit nur suboptimal. Insbesondere die 

Überforderung der Kommunikationsverantwortlichen von Hochschulen durch 

die wachsende Zahl an Kanälen, führe zu einer geringen Kontrolle der 

Kommunikationssituation und bringe erheblichen Mehraufwand mit sich. Aber 

auch die dadurch wachsende Rolle der Hochschulen in der Öffentlichkeit 

könne zu weniger neutralem Wissenstransfer und vielmehr zu persuasiver 

Kommunikation führen (Metag et al., 2019, S. 366–367.). 

2.1 Aktueller Forschungsstand in Bezug auf die Gründe für die 

Wahl eines Studiengangs  

Was sind die ausschlaggebenden Gründe für die Wahl Hochschulberechtigter 

für einen Studiengang?  

An erster Stelle steht als Motiv für die Fachwahl der Studienanfänger/-innen 

an einer Fachhochschule das fachliche Interesse (72 Prozent), gefolgt von der 

eigenen Begabung (62 Prozent); weniger wichtig ist dabei ein spezieller 

Berufswunsch oder eine Führungsposition zu erreichen (Multrus et al., 2017, 

S. 7.).  

Für die Mehrzahl an Studierenden stand von vornherein fest, dass sie studieren 

möchten. Jedoch bestehen zwischen Universitäten und Fachhochschulen 

erhebliche Unterschiede. Laut einer Befragung im Wintersemester 2015/2016 

waren an der Universität 57 Prozent schon lange auf ein Studium festgelegt, 

während es an Fachhochschulen lediglich 31 Prozent der Studierenden sind 

(Multrus et al., 2017, S. 6.). Das zeigt, dass insbesondere Studienbeginner/-
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innen, die zu einem Studiengang an einer Fachhochschule tendieren, durch 

geschicktes Marketing für den Studiengang Augenoptik/Optometrie überzeugt 

werden können. 

Laut Multrus et al., (2017, S. 18.) ist für 83 Prozent der Studierenden in Bezug 

auf die spätere Erwerbstätigkeit vor allem die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf relevant. 67 Prozent geben zudem an, dass es ihnen wichtig ist, später 

eine Arbeit ausführen zu können, die sie vor abwechslungsreiche Aufgaben 

stellt. An Fachhochschulen ist für 71 Prozent der Studierenden außerdem eine 

spätere Arbeitsplatzsicherheit sowie die flexible Gestaltung der Arbeitszeit bei 

56 Prozent von Bedeutung. Altruistische Merkmale, wie anderen Menschen 

helfen zu können, ist für 43 Prozent der Studierenden an Fachhochschulen 

ausschlaggebend; etwas Nützliches für die Allgemeinheit zu tun, ist für 57 

Prozent der Studierenden an Fachhochschulen von Bedeutung. Die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf präferieren weibliche Studierende mehr 

als ihre männlichen Kommilitonen (86 Prozent zu 78 Prozent) . Dabei ist zu 

erwähnen, dass insbesondere diese sozial-altruistischen Wertvorstellungen bei 

weiblichen Studierenden mit 55 Prozent zu 37 Prozent bei den männlichen 

ausgeprägter sind (Multrus et al., 2017, S. 18.). 

Dies erklärt die überwiegende Anzahl an weiblichen Studierenden im 

Studiengang Augenoptik in Aalen. Teile des Studiums zielen auf die Hilfe 

sehbehinderter Menschen oder die Versorgung von Fehlsichtigkeiten ab und 

entsprechen somit den Interessen der weiblichen Studierenden.  

Dabei zählen zu den am meisten gewählten Studiengängen in Deutschland im 

Wintersemester 2018/2019: Betriebswirtschaftslehre, Informatik, 

Rechtswissenschaften und Maschinenbau(-wesen). Weitere beliebte 

Studiengänge sind Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und 

Allgemeinmedizin (Statistisches Bundesamt, 2019c, S. 31.). Der Studiengang 

Augenoptik bietet wie bereits erwähnt ein breites Spektrum an möglichen 

Tätigkeitsbereichen nach dem Abschluss. So können potenzielle Studierende, 

die auf der Suche nach einem geeigneten Studiengang sind, mit 

medizinischem, industriellem, betriebswirtschaftlichem und allgemein 

naturwissenschaftlichem Interesse gezielt beworben werden.  
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Auch die Wünsche der Studierenden in Bezug auf ihr Studium sind relevant. 

Folgende Punkte werden dabei an Fachhochschulen am meisten genannt: 

bessere Arbeitsmarktchancen mit 27 Prozent sowie mehr Praxisbezug mit 25 

Prozent. Aber auch kleinere Lehrveranstaltungen werden mit 22 Prozent von 

Studierenden der Fachhochschule gewünscht  (Multrus et al., 2017, S. 23.). 

Dabei teilen Studierende zu 58 Prozent mit, dass Praxisbeispiele der 

Lehrenden an Fachhochschulen häufig sind. Im Vergleich geben Studierende 

an Universitäten nur zu 36 Prozent eine häufige Nennung an (Multrus et al., 

2017, S. 11.).  

Dabei wird in dem Studiengang Augenoptik in Aalen durch das 

Praxissemester, das durch Erfahrungen in den verschiedenen Berufsfeldern zur 

Orientierung der späteren Berufsausübung dient, sowie durch die praktischen 

Module wie Kontaklinsenanpassung, Refraktion etc. der Praxisbezug betont. 

Auch der Kontakt zur Wirtschaft ist gegeben. So steht der Studiengang in 

engem Kontakt mit der Carl Zeiss AG. Dadurch ist es für interessierte 

Studierende möglich, dort als Werkstudent/-in das Unternehmen 

kennenzulernen und anschließend dort ihre Bachelorarbeit zu schreiben. 

Die Finanzierung des Studiums wird durch das Institut für Demoskopie 

Allensbach, (2014) aufgezeigt. So finanzieren 64 Prozent der befragten 

Studierenden ihr Studium durch das Geld ihrer Eltern und 58 Prozent durch 

Nebenjobs. Hervorzuheben ist insbesondere, dass 71 Prozent der Studierenden 

im Alter von 18 bis 21 Jahren, 66 Prozent der 22- bis 25-jährigen und nur 51 

Prozent der 26- bis 29-Jährigen finanzielle Unterstützung ihrer Eltern erhalten. 

Im Gegenzug steigt mit dem Alter der Anteil an Studierenden, die neben ihrem 

Studium einen Job ausüben. Während von den jüngeren Studierenden lediglich 

46 Prozent neben dem Studium arbeiten, sind dies bei den älteren Studierenden 

67 Prozent. Durchschnittlich stehen einem Studierenden laut Umfrage 615 

Euro pro Monat zur Verfügung (Institut für Demoskopie Allensbach, 2014, S. 

19-21.). 

Als weitere Gründe für Verbesserungen des Studiums geben 55 Prozent der 

Studierenden an Fachhochschulen an, hinsichtlich der Anwendung von 

Forschungsmethoden unterfordert zu sein. 44 Prozent teilen mit, dass die 
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Umsetzung des Gelernten zu wenig unterstützt wird (Multrus et al., 2017, 

S. 10.). Im Studiengang Augenoptik wird dabei stark die praktische Ausübung 

des Gelernten betont. So werden zahlreiche Versuche und praktische Übungen 

ausgeführt, um erworbenes Wissen zu festigen. 
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3. Marktforschung in Bezug auf den Studiengang 

Augenoptik in Aalen 

Die Zahl zukünftiger Studierender steigt jährlich. Im Wintersemester 

2016/2017 waren noch 2.807.010 Studierende immatrikuliert, wobei es für das 

Wintersemester 2018/2029 bereits 2.868.222 Immatrikulationen an deutschen 

Hochschulen gab. Während in den Jahren 2004 bis 2007 die Anzahl eher 

stagnierte, zeigte sich ab 2008 ein deutlicher Aufschwung (siehe Abbildung 1) 

(Statistisches Bundesamt, 2019c, S. 8.). 

  

Abbildung 1: Anzahl der Studierenden an Hochschulen in Deutschland in den Wintersemestern 

2004/2005 bis 2018/2019  

nach Quelle: (Statistisches Bundesamt, 2019c, S.  8.) 

In Deutschland lag die Studienabbruchquote in den Bachelorstudiengängen im 

Absolventenjahrgang 2018 bei 27 Prozent. Dabei ist die Studienabbruchquote 

an Universitäten 32 Prozent und an Fachhochschulen 23 Prozent (Heublein et 

al., 2020, S. 4.). Dies zeigt, dass einige Studierende ihr Studium nicht beenden 

und sich umorientieren. Jeder diese/-r Studienabbrecher/-innen entschließt 

sich daraufhin langfristig entweder für ein neues Studium oder aber für eine 

Ausbildung und anschließendes Angestelltenverhältnis (Heublein et al., 2017, 

S. 257.). Das heißt, dass auch diese Personen eine potenzielle Zielgruppe 

darstellen, die beworben werden kann. Im Studiengang Augenoptik waren 
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zudem 2018, 191 Studienanfänger/-innen im ersten Hochschulsemester und 

271 im ersten Fachsemester. Somit waren 80 Personen bereits vor dem Beginn 

des Studiums der Augenoptik in einem anderen Studiengang immatrikuliert 

und haben sich umorientiert (Statistisches Bundesamt, 2019e, S. 476.). 

Es wird deutlich, dass der Markt für potenzielle Studienanfänger/-innen 

umfangreich ist und jährlich steigt. Umso bedeutender ist es für Hochschulen 

und Universitäten, mögliche Studierende zu überzeugen und sich von anderen 

Einrichtungen abzugrenzen. Veranschaulicht wird dies außerdem, wenn man 

die Entwicklung der Anzahl an Bachelorstudiengängen in Deutschland 

betrachtet. Seit 2007 ist die Anzahl der verfügbaren Bachelorstudiengänge 

jährlich gestiegen (siehe Abbildung 2) (Hochschulrektorenkonferenz, 2019, 

S. 9.). 

 

Abbildung 2: Entwicklung der Bachelorstudiengänge in Deutschland vom Wintersemester 

2007/2008  bis 2019/2020  

nach Quelle: (Hochschulrektorenkonferenz, 2019, S.  9.)  
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Vergleich zu den anderen Bundesländern. Nur Nordrhein-Westfalen bietet 

mehr Studiengänge (4.315) verteilt auf 64 Hochschulen an. Im Vergleich dazu 

stellt das Saarland 282 Studiengänge verteilt auf 5 Hochschulen zur Auswahl 

(Hochschulrektorenkonferenz, 2019, S. 14.).  

Dies zeigt, dass insbesondere in Baden-Württemberg die Auswahl an 

Studiengängen und Hochschulen groß ist, und somit auch die Konkurrenz für 

den Studiengang Augenoptik.  

Im Jahr 2018 erlangten in Deutschland 339.294 Personen die Allgemeine 

Hochschulreife und 93.942 Personen die Fachhochschulreife (Statistisches 

Bundesamt, 2018). Insgesamt lag die Studienberechtigtenquote im Jahr 2018 

bei 50,6 Prozent. Dabei weist Letztere den Anteil der Absolventinnen und 

Absolventen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen an der 

Bevölkerung des entsprechenden Geburtsjahres aus, die die Schule mit 

allgemeiner Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife verlassen und somit 

studienberechtigt sind (Statistisches Bundesamt, 2019e, S. 113.). Im 

Studienjahr 2018 wurden 511.997 Studienanfänger/-innen an deutschen 

Hochschulen registriert. Dabei ist auffällig, dass nur 76.237 davon zum 

Sommersemester zählen. 435.731 der Studienanfänger/-innen begannen im 

Wintersemester (Hochschulrektorenkonferenz, 2019, S. 24.). Dass das 

Studium der Augenoptik in Aalen nur im Wintersemester begonnen werden 

kann, ist somit eine angebrachte Lösung (Hs-Aalen, o. D.a, Abs. 1.). 

Insbesondere vor und während der Bewerbungsphase sollte daher Werbung für 

den Studiengang Augenoptik eingesetzt werden. 

Allgemein steigt die Anzahl der Auszubildenden, die seit 2008 bis 2016 

jährlich gesunken ist und erst ab 2017 wieder einen leichten Aufschwung 

erhält. Dies zeigt, dass sich wieder mehr Personen nach ihrem Abschluss für 

eine Ausbildung entscheiden (siehe Abbildung 3) (Statistisches Bundesamt, 

2019b, S. 12.).  
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Abbildung 3: Anzahl der Auszubildenden in Deutschland von 2008 bis 2018  

nach Quelle: (Statistisches Bundesamt, 2019b, S.  12.)  
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kontinuierlich. So waren 2016 in Deutschland nur 6529 Auszubildende 
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4. Markt und Situationsanalyse 

Das Herausfinden der Ressourcen, Potenziale und Kernkompetenzen des 

Studienganges Augenoptik in Aalen ist essenziell für einen erfolgreichen 

Marketingplan. Diesbezüglich ist die Durchführung einer SWOT-Analyse 

geeignet, um den Studiengang Augenoptik/Optometrie sowie die Branche zu 

analysieren (Nagl, 2017, S. 19.).  

Bei einer SWOT-Analyse werden die Stärken, Schwächen, Chancen und 

Risiken eines Marktes erarbeitet. So werden interne Untersuchungsfelder wie 

Kernkompetenzen und Potenziale sowie  externe Felder, aus Sicht des Marktes 

und der Branche ermittelt (Nagl, 2017, S. 21.). 

4.1 Konkurrierende Hochschulangebote 

In Bezug auf den Studiengang Augenoptik/Optometrie gibt es neben der  

Hochschule Aalen momentan deutschlandweit fünf Mitbewerber. Folgende 

Hochschulen bieten den Studiengang neben der Hochschule Aalen an: die 

technische Hochschule Brandenburg, die Fachhochschule Aachen, die Ernst -

Abbe-Hochschule Jena, die Beuth Hochschule für Technik Berlin und die 

Hochschule für angewandte Wissenschaften München.  

Dabei ermöglichen die Hochschulen Hochschule Aalen, die Ernst-Abbe-

Hochschule Jena und die Beuth Hochschule für Technik in Berlin ein 

Vollzeitstudium ohne vorherige Augenoptik-Ausbildung. Außerdem ist zu 

erwähnen, dass die HS Berlin erst kürzlich die Ausbildung als 

Zulassungsvoraussetzung für ein Vollzeitstudium abgeschafft hat (seit dem 

Wintersemester 2019/2020) (Beuth Hochschule für Technik Berlin, o. D.a, 

Abs. 1.; Ernst-Abbe-Hochschule Jena, o. D.b, Abs. 8.). Die staatliche 

Fachhochschule in Aachen, die Hochschule für angewandte Wissenschaften  in 

München und die technische Hochschule Brandenburg bieten dabei ein duales 

Studium für Studierende ohne Ausbildung an (Fachhochschule Aachen, o. D., 

Abs. 3..; Hochschule für angewandte Wissenschaften München, 2018, Abs. 1. ; 

Technische Hochschule Brandenburg, o. D., Abs. 1. ). 
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Die Nachfrage an dualen Studiengängen ist von 2013 auf 2016 um 8 Prozent 

gestiegen. Dabei ist die Akzeptanz unterschiedlich je Fachrichtung; 

insbesondere in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaftern sind die 

Studierenden diesbezüglich aufgeschlossen (Multrus et al., 2017, S. 24.). 

Diese Entwicklung verdeutlicht, dass in Zukunft auch die dualen 

Studienganganbieter der Augenoptik zur Konkurrenz der Hochschule Aalen 

werden könnten. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Konkurrenz an Studiengängen 

der Augenoptik in Bezug auf ein Vollzeitstudium ohne vorherige Augenoptik -

Ausbildung gering ist. Jedoch könnten in Zukunft auch weitere Hochschulen 

die Vorrausetzung der vorhergehenden Ausbildung für ein Vollzeitstudium 

abschaffen und auf diese Weise als neue Konkurrenten der Hochschule Aalen 

hinzukommen. Die Einschreibung für ein Studium erfolgt an der HS in Berlin, 

sowie in Jena und Aalen, jeweils nur zum Wintersemester ( Beuth Hochschule 

für Technik Berlin, o. D.a, Abs. 1.; Ernst-Abbe-Hochschule Jena, o. D.b, Abs. 

6.; Hs-Aalen, o. D.a, Abs. 1.). Das heißt, die Konkurrenz ist mit drei 

Hochschulen für ein Vollzeitstudium ohne Augenoptik-Ausbildung zwar 

gering; jedoch fällt die Bewerbungsphase dieser Studiengänge auf denselben 

Zeitraum. Dies veranschaulicht, dass es zentral ist, Alleinstellungsmerkmale 

zu entwickeln, um potenzielle Studierende für den Studiengang Augenoptik in 

Aalen gewinnen zu können.  

Insbesondere Augenoptiker/-innen oder Auszubildende der Augenoptik, die 

studieren möchten, können unter sechs Hochschulen wählen. Zusätzlich wird 

ein anschließender Master in Jena, Berlin und Aalen angeboten (Ernst-Abbe-

Hochschule Jena, o. D.a.; Beuth Hochschule für Technik Berlin, o. D.b). Die 

Hochschule Jena bietet einen berufsbegleitenden Master und einen Vollzeit-

Master an. Das Angebot eines Vollzeit-Masters, im Bereich Augenoptik in 

Aalen, wurde im Jahr 2020 auf Grund der geringen Nachfrage eingestellt. Dies 

ist suboptimal, denn für einen anschließenden Vollzeit -Master müssen 

zukünftige Studierende nun die Hochschule wechseln.   
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4.2 Wohnungsmarktsituation 

Der Mietpreisspiegel liegt in Aalen in Wohnungsgrößen von 30–60m2 

durchschnittlich unter dem Mietpreisspiegel in Baden-Württemberg (siehe 

Tabelle 1). 

Tabelle 1: Mietpreisspiegel für Mietwohnungen in Aalen 2020 (Preise pro m2), Stand: August 2020 

m² Aalen Baden-Württemberg Deutschland 
30 m² 12,89 € 14,30 € 11,81 € 

60 m² 9,59 € 10,77 € 8,06 € 

100 m² 10,19 € 10,03 € 9,27 € 
nach Quelle: (Wohnungsboerse, 2020) 

Lediglich Wohnungen mit 100m2 sind 16 Cent teurer als der Durchschnitt in 

Baden-Württemberg. Insgesamt jedoch liegt der Mietpreisspiegel über dem 

durchschnittlichen deutschen Spiegel (Wohnungsboerse, 2020). Dabei beträgt 

die Unterbringungsquote, also die Anzahl der Studentenwohnplätze in Bezug 

auf die Studierendenzahlen, in Baden-Württemberg 12,86 Prozent (Stand 

2018) und steht somit an viertletzter Stelle vor Brandenburg, Sachsen und 

Thüringen (Deutsches Studentenwerk, 2018, S. 23.). Die Unterbringungsquote 

in Aalen beträgt dabei 7,23 Prozent, München 12,15 Prozent, Aachen 9,72 

Prozent, Brandenburg 11,12 Prozent, Jena 13,81 Prozent und Berlin 5,9 

Prozent (Deutsches Studentenwerk, 2018, S. 9–19.).  

Dies zeigt, dass in Aalen Ausbaubedarf an Unterbringungen von Studierenden 

besteht. Durch die Entstehung des neuen Waldcampus kann dieser Bedarf 

jedoch verbessert und aufgewertet werden. Dahingehend kann dieses spezielle 

Projekt als Werbestrategie für den Studiengang Augenoptik genutzt werden. 

Eine Schwäche des Standortes Aalen ist durch die ländliche Lage und wenige 

Konsum- und Freizeitangebote, wie sie in Großstädten, wie Berlin oder 

München vorhanden sind, gegeben. Jedoch kann diese Schwäche auch als 

Chance gesehen werden, denn durch die Nähe zur Natur und die geringere 

Reizüberflutung ist es möglich, Familie und Studium besser in Einklang zu 

bringen. Dieser Aspekt wird auch durch die Entstehung der Kindertagesstätte 

im Waldcampus, welche die weiblichen Studierenden mit Kindern in Anspruch 

nehmen können, hervorgehoben.  Es wurde bewiesen, dass der Aufenthalt in 

der Natur vielzählige positive Auswirkungen auf die Gesundheit und damit das 
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Wohlbefinden hat (Twohig-Bennett et al., 2018, Abs. 5.). Dies verdeutlicht, 

dass durch die Bewerbung des naturnahen Standortes Aalen und dessen 

Vorzüge Studienanfänger/-innen, die zu einer Großstadt tendieren, überzeugt 

werden können.  

4.3 Stärken und Schwächen des Studiengangs Augenoptik in 

Aalen 

In Abbildung 4 wird ersichtlich, dass die Stärke des Studiengangs Augenoptik 

vor allem die Nähe des Standortes zu der Carl Zeiss AG ist. Der daraus 

resultierende Kontakt ermöglicht Studierenden des Studienganges Augenoptik 

die Tätigkeit als Werkstudent/-in oder das Schreiben der Bachelorarbeit bei 

Zeiss und somit einen Anknüpfungspunkt für die spätere Beschäftigung in der 

Industrie und Forschung. Zudem ist, wie bereits erwähnt, in Aalen ein 

Vollzeitstudium ohne vorherige augenoptische Ausbildung möglich.  

 

Abbildung 4: SWOT-Analyse des Studiengangs Augenoptik in Aalen   

Quelle: Eigene Darstellung 

Mit Abschluss des Studiums erhält der Absolvent zusätzlich den 

Ausbilderschein nach der Ausbilder-Eignungsverordnung. Dies bedeutet, dass 

die Eröffnung eines Augenoptikbetriebs und das Ausbilden von Lehrlingen 

erfolgen kann. Diese Möglichkeit wird unter den Vollzeitstudiengängen ohne 

vorherige Ausbildung lediglich auch an der Hochschule in Jena angeboten.  
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Schwächen des Studiengangs Augenoptik stellen derzeit der ländliche Standort 

sowie der Verbesserungsbedarf an Wohnraum für Studierende dar. Chancen 

für den Studiengang sind vor allem die steigende Anzahl an Studierenden 

sowie die Zunahme an Fehlsichtigkeiten (Wu et al., 2016, Abs 1.). Zusätzlich 

führt die Verringerung an traditionellen Augenoptikbetrieben durch die 

Digitalisierung der Augenoptik sowie die Marktübernahme von Filialisten 

(Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen, 2020, S.  12–13.) zu 

einer Nische der individuellen, kompetenten, fachqualifizierten Betreuung von 

Kunden. Insbesondere durch das zunehmende Maß an älteren Menschen durch 

den demografischen Wandel in der Gesellschaft (Statistisches Bundesamt, 

2019a) sowie den Sehbehinderten wird diese Art der Kundenbetreuung in 

näherer Zukunft benötigt werden. Denn in absehbarer Zeit ist ein reiner 

Onlinemarkt in der Augenoptik für die verschiedenen Bedürfnisse 

insbesondere dieser Zielgruppe nicht möglich. Außerdem könnte in Zukunft 

das Fortschreiten neuer Technologien zu einem Wegfall der augenoptischen 

Tätigkeit, wie wir sie heute kennen, führen. Explizit aufgrund dieser sich 

verändernden Marktstrukturen ist während des Studiums im Bereich des 

Marketings auf innovative Vorgehensweise einzugehen, um somit 

Studierende, die ein traditionelles Augenoptikgeschäft eröffnen möchten, 

adäquat unterstützen zu können.  

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass weitere Hochschulen, die den 

Studiengang Augenoptik anbieten, ein Vollzeitstudium ohne vorherige 

Ausbildung einführen und somit mit der Hochschule Aalen konkurrieren. 

Zusätzlich ist durch die Gleichstellung des Meisters mit dem 

Bachelorabschluss die Bereitschaft der Augenoptikgesellen ein Studium zu 

beginnen, geringer. 
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5. Omnichannel-Marketing 

Durch die zunehmende Digitalisierung und die steigende Nutzung des 

Internets wird das Omnichannel-Marketing immer essenzieller. Omnichannel-

Marketing beschreibt die Vernetzung zwischen den unterschiedlichen, 

nebeneinander existierenden Kanälen, um potenzielle Kunden zu erreichen 

(Nagl, 2017, S. 68.). 

In Deutschland führen (Stand 2019) 97 Prozent der 20- bis 29- Jährigen in 

mindestens einem Viertelstunden-Intervall eine Tätigkeit im Internet aus 

(Beisch et al., 2019, S. 375.). Auch unterwegs wird von 14- bis 29-Jährigen zu 

69 Prozent täglich das Internet genutzt (Beisch et al., 2019, S. 377.). Dabei 

wird von dieser Altersgruppe das Internet zu 71 Prozent täglich für 

Kommunikation via Whatsapp etc. und zu 78 Prozent für mediale 

Internetnutzung verwendet (Beisch et al., 2019, S. 378.).  

Dies verdeutlicht, wie zentral Marketingstrategien insbesondere online sind. 

Dabei sollte auch Google Ads eingesetzt werden, um die Reichweite des 

Studiengangs Augenoptik in Aalen zu erhöhen:  

„Mit Google Ads sprechen Sie potenzielle Kunden an, die in der Google-

Suche oder auf Google Maps nach Unternehmen wie Ihrem suchen. Dabei 

zahlen Sie nur für Ergebnisse, also z. B. für Klicks, mit denen Nutzer auf 

Ihre Website gelangen, oder für Anrufe bei Ihrem Unternehmen.“  

(Google Ads, o. D., Abs. 1.). 

Dies ist auch in Hinblick auf die häufige Verwendung von Google als 

Suchanbieter relevant. Informationen werden mehrheitlich über Suchanbieter 

aufgerufen; so verwenden 70 Prozent der 14-29 Jährigen täglich einen 

Suchanbieter wie Google (Beisch et al., 2019, S. 382.). 

Durch die digitale Vernetzung sind Informationen jederzeit und überall 

verfügbar. Es ist daher zentral, die Präsenz in den verschiedenen 

Onlinekanälen auszubauen. Insbesondere Social-Media-Kanäle, die 

hauptsächlich im Alltag von potenziellen Studierenden genutzt werden, 

können dazu dienen, durch eine geschickte Marketingstrategie das Interesse 
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zu wecken und Aufmerksamkeit zu generieren. In der Allensbacher Markt- und 

Werbeträger-Analyse – AWA 2020, wird deutlich, das 72,5 Prozent der 

Deutschen das Internet als Informationsquelle nutzen (Institut für Demoskopie 

Allensbach, 2020).  

Potenzielle Studierende recherchieren häufig im Internet nach angebotenen 

Studiengängen. Um Letztere zu vergleichen und Inhalte sowie Erfahrungen 

von Studierenden bezüglich des Studienganges zu ermitteln, stehen 

Vergleichsportale wie z. B. StudyCHECK.de zur Verfügung.  

Laut einer von Bitkom e.V., durchgeführten Umfrage im Jahr 2019 liegt der 

Anteil der Nutzer von Kundenbewertungen vor dem Onlinekauf in der 

Altersgruppe 16- bis 29-Jährigen bei 66 Prozent (Bitkom e.V., 2020, Abs. 1.). 

Diese indirekte Beeinflussung der ‚Mund-zu-Mund-Propaganda‘ in Form von 

Bewertungen gewinnt in letzter Zeit durch das Internet wesentlich an 

Bedeutung. Dabei sind Auslöser solcher Word-of-Mouth-Aktivitäten primär 

eigene positive oder negative Erfahrungen  mit Marken, Produkten und 

Dienstleistungen (Kroeber-Riel et al., 2015, S. 69.). Dies bedeutet, dass 

Bewertungen des Studiengangs Augenoptik zentral sind, um zukünftige 

Studierende zu erreichen. Diese Relevanz der Kundenmeinungen wird auch 

deutlich, wenn beachtet wird, dass die Konversationsrate von Produkten mit 

ausreichend vielen Bewertungen deutlich höher ist als bei Produkten ohne 

Bewertungen (Kroeber-Riel et al., 2015, S. 70.).  

Der Studiengang Augenoptik in Aalen hat auf StudyCHECK.de 18 

Bewertungen mit einer Zufriedenheit von 4,2 von 5 Sternen. Dabei empfehlen 

100 Prozent der Bewerter/-innen den Studiengang weiter. Die HS Jena besitzt 

zwar 21 Bewertungen, jedoch mit lediglich 3,8 Sternen und einer 

Weiterempfehlungsquote von 95 Prozent. Die HS in Berlin weist dabei vier 

Bewertungen mit ebenfalls 3,8 Sternen und einer Weiterempfehlung von 75 

Prozent auf. Die anderen Hochschulen, die den Studiengang Augenoptik 

anbieten, besitzen dabei je nur eine Bewertung (Stand 12.08.2020) 

(StudyCHECK, o. D.). Dies zeigt, dass potenzielle Studierende bei der Suche 

des Studiengangs Augenoptik auf StudyCHECK.de einen positiven Eindruck 

des Studiengangs in Aalen erhalten. Durch die Vielzahl an Bewertungen und 
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die Weiterempfehlungsquote von 100 Prozent wird die Entscheidung für den 

Studiengang Augenoptik in Aalen gefördert.  Des Weiteren ist es daher 

wesentlich, Studierende des Studiengangs Augenoptik in Aalen zu animieren, 

auf Vergleichsportalen eine Bewertung abzugeben.  

Hettler, (2010) weist darauf hin, dass Social-Media-Marketing immer mehr 

fester Bestandteil des Marketings wird. Insbesondere traditionelle Marketing- 

und Kommunikationsmaßnahmen zeigen häufig keine Wirkung, da sie die 

Bedürfnisse der Zielperson nicht erreichen. Die klassische Werbung 

funktionierte dabei jahrzehntelang nach dem Stimulus-Response-Prinzip: Das 

heißt, man sendet Reize aus und die Empfänger reagieren darauf oder tun dies 

nicht. Diese verstärkt senderlastige Kommunikation geht dabei nicht auf den 

Empfänger ein, stellt die sozialen Aspekte der Kommunikation in den 

Hintergrund und führt daher mehrheitlich zu Ablehnung (Hettler, 2010, 

S. 75.).  

„Zielgerichtete und damit erfolgreiche Kommunikation sieht anders aus: 

Man muss sich in die Zielperson hineinversetzen können und die 

Bedürfnisse der Zielperson ansprechen.“ (Hettler, 2010, S. 75.).  

Doch auch offline kann die Digitalisierung in das Marketing integriert werden. 

Wie bereits erwähnt, ist Offlinemarketing trotz Digitalisierung essenziell, um 

zukünftige Studierende zu erreichen. Um Letztere anzusprechen, sollte auf 

aktuelle Trends eingegangen werden. In Zeiten der Digitalisierung ist unter 

anderem Augmented Realitiy ein anhaltender Megatrend (Zukunftsinstitut 

GmbH, o. D.). 

Dörner et al., (2019, S. 21.) gibt diesbezüglich folgende Definition an: 

„Augmentierte Realität (AR) ist eine (unmittelbare und interaktive) um 

virtuelle Inhalte (für beliebige Sinne) angereicherte Wahrnehmung der 

realen Umgebung in Echtzeit, welche sich in ihrer Ausprägung und 

Anmutung soweit wie möglich an der Realität orientiert, sodass im 

Extremfall (so dies gewünscht ist) eine Unterscheidung zwischen realen 

und virtuellen (Sinnes-) Eindrücken nicht mehr möglich ist.“  
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Dabei ist die unkomplizierteste Umsetzung das optische Tracking. Explizit das 

kamerabasierte Tracking mit Hilfe von Marken ist bis heute ein oft 

angewendetes Verfahren. Hierbei werden zumeist Marken aus Schwarz-Weiß-

Mustern verwendet (Grimm et al., 2019, S. 135.). Durch das Erstellen von 

Marken, die per App über die Smartphonekamera gescannt werden können, 

öffnet sich auf dem Bildschirm ein 3D-Objekt, Video oder Bild. So könnte 

diese Technik, während der Präsenz auf Messen oder auch am ‚Tag der offenen 

Tür‘, für Marketing genutzt werden. Durch die Anbringung von Marken im 

Gebäude des Studienganges Augenoptik wäre ein Rundgang möglich, bei 

welchem die potenziellen Studierenden Informationen zu Geräten und Räumen 

durch das Scannen von angebrachten Marken auf ihr Smartphone erhalten. 

Diese Informationen können entweder als Bild, Video oder 3D-Objekt auf dem 

Bildschirm des Smartphonenutzers erscheinen. Auch ein Quiz mit Stationen, 

an denen Marken angebracht und so Informationen geliefert und Interesse der 

Besucher generiert wird, wäre realisierbar. Insbesondere auf Messen könnte 

dies umgesetzt werden, um Aufmerksamkeit zu erlangen und im Gedächtnis 

der Besucher zu bleiben. So wäre es außerdem möglich, Bilder zu den 

Räumlichkeiten und Einblicke in die Tätigkeiten während des Studiums zu 

gewähren.  
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6. Marketingstrategien und Ziele 

Um erfolgreiches Marketing zu betreiben, ist es zentral, eine Strategie zu 

entwickeln und Ziele zu formulieren. Das Ziel der Marketingstrategie des 

Studiengangs Augenoptik/Optometrie in Aalen ist primär, mehr potenzielle  

Studierende zu erreichen und zu einem Studium der Augenoptik in Aalen zu 

animieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird zuerst die Zielgruppe ermittelt.  

Relevant für den Studiengang Augenoptik sind folgende Zielgruppen:  

1) Personen, die das Fachabitur oder Abitur abgeschlossen haben und 

studieren möchten 

2) Auszubildende der Augenoptik, die sich nach ihrem Abschluss 

weiterbilden möchten 

3) Studienabbrecher/-innen, die sich umorientieren möchten 

Für die Analyse und Segmentierung der Zielgruppe gibt es verschiedene 

Kriterien. Folgende Segmentierungskriterien sind sinnvoll: demografische 

Kriterien, sozio-ökonomische Kriterien, psychografische Kriterien und Besitz- 

und Verbrauchsmerkmale (Nagl, 2017, S. 79.). 

Diese Daten können entweder durch Auswertung bestehender 

Marktinformationen oder mithilfe von empirischen Erhebungen, z. B. 

Befragungen der Kunden, erhoben werden (Nagl, 2017, S. 80.). Ersteres wird 

dabei bei der Erstellung der Persona der Studienberechtigten sowie der 

Studienabbrecher/-innen angewandt. Dabei werden durch Literaturarbeit und 

Inhaltsanalyse statistische Daten zur Charakterisierung dieser Personae 

gesammelt und ausgewertet. Für die Zielgruppe ‚Auszubildende der 

Augenoptik‘ wurde vorab deutschlandweit eine Online-Umfrage mit dem 

Titel: „Interesse Auszubildender der Augenoptik am Studiengang 

Augenoptik/Optometrie“ an Berufsschulen der Augenoptik gesendet. 

Zusätzlich wurde der Link der Umfrage auf dem Facebook- sowie 

Instagramaccount des Studiengangs Augenoptik in Aalen geteilt.  Daran 

nahmen insgesamt 382 Personen in dem Zeitraum vom 25.05.2020-16.06.2020 

teil. Ausgeschlossen von der Auswertung der Daten mit Excel wurden Gesellen 
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der Augenoptik, sowie nicht abgeschlossene Befragungen (64 Teilnehmer). 

Der Umfragebogen beinhaltete 33 Fragen, die durch Multiple Choice sowie 

Texteingabe beantwortet werden konnten (Anhang 1: Fragebogen).  Die daraus 

resultierenden Erkenntnisse dienen nun zur Analyse dieser Persona. Dabei 

wird insbesondere das Interesse an einer Weiterbildung in Form eines 

Studiums der Augenoptik ermittelt. Zudem werden die Bewegründe, welche 

laut Befragten für und gegen ein Studium der Augenoptik sprechen, 

herausgearbeitet, um mögliche Lösungsansätze für ein effektiveres Marketing 

aufzuzeigen. 

6.1 Personen, die das Fachabitur oder Abitur abgeschlossen 

haben und studieren möchten 

Zuerst wird nun die Zielgruppe an Personen mit Abitur oder Fachabitur 

analysiert, um in Kapitel 6.1.2 die erstellten Personae aufzuzeigen. 

6.1.1 Zielgruppenanalyse 

Wie bereits erwähnt, ist die Anzahl an Studienberechtigten hoch; so lag die 

Studienberechtigtenquote im Jahr 2018 bei 50,6 Prozent (Statistisches 

Bundesamt, 2019e, S. 113.). Die kontinuierlich steigende Anzahl an 

Studiengängen (Hochschulrektorenkonferenz, 2019, S. 9.) erschwert die 

Auswahl für potenzielle Studierende. Umso bedeutender ist es, die Bedürfnisse 

der Zielgruppe direkt anzusprechen, um sie für den Studiengang Augenoptik 

zu begeistern.  

Zusätzlich ist auch die Tendenz zu Ausbildungen von Studienberechtigten 

gegeben. So ist die Ausbildung zum/zur Kraftfahrzeugmechatroniker/-in eine 

der am meisten absolvierten Ausbildungen von Hochschulberechtigten. Doch 

bereits an vierter Stelle wird ersichtlich, dass viele Hochschulberechtigte 

zudem eine Ausbildung als Augenoptiker/-in anstreben (Zentralverband des 

deutschen Handwerks, 2018) (siehe Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Ranking der beliebtesten Ausbildungsberufe von Personen mit Hochschul reife nach 

neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen in Deutschland im Jahr 20 18  

nach Quelle: (Zentralverband des deutschen Handwerks, 2018) 

Dies verdeutlicht, dass Interesse an der Augenoptik besteht. Es ist somit 

relevant, die Personen, die zu einer Augenoptikausbildung tendieren, zuvor für 

ein Studium der Augenoptik zu überzeugen.  

Das durchschnittliche Alter der Studienanfänger/-innen liegt im ersten 

Hochschulsemester bei 21,6 Jahren (Statistisches Bundesamt, 2019e, S. 504.). 

Dabei sind im Studiengang der Augenoptik (im Jahr 2018) 149 

Studienanfängerinnen weiblich und 42 männlich (Statistisches Bundesamt, 

2019e, S. 476.). Dies stimmt auch mit den Erfahrungen im Studiengang 

Augenoptik in Aalen überein. So gibt es dort mehrheitlich weibliche 

Studierende. Insgesamt wird in Abbildung 6 deutlich, dass die Anzahl an 

Studierenden der Augenoptik im 1. Hochschulsemester in den Jahren 2000-

2015 durchschnittlich 180,5 betrug (Statistisches Bundesamt, 2019e, S. 476.). 

Es besteht also insgesamt eine eher geringe Nachfrage an dem Studiengang 

Augenoptik. 
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Abbildung 6: Studienanfänger/-innen im Studiengang Augenoptik (Sommer- und nachfolgendes 

Wintersemester) im 1. Hochschulsemester je Jahr  

nach Quelle: (Statistisches Bundesamt, 2019e, S.  476.) 

Die Hauptgründe für die Entscheidung der Studienanfänger/-innen für einen 

Studiengang an einer Fachhochschule sind, laut einer Umfrage im Jahr 2016 

von der Universität Konstanz, spezielles Fachinteresse (72 Prozent), die 

eigene Begabung und Fähigkeiten (62 Prozent) und gute Aussichten auf einen 

sicheren Arbeitsplatz (48 Prozent). Weniger relevant ist es für 

Studienanfänger/-innen, gute Aussichten auf eine Führungsposition zu 

erhalten (Multrus et al., 2017, S. 7.). 

Insgesamt sorgen sich weibliche Studierende häufiger darum, ihr Studium 

abschließen zu können, als ihre männlichen Kommilitonen. 63 Prozent unter 

ihnen leiden unter Prüfungsangst, im Vergleich zu 39 Prozent ihrer männlichen 

Kommilitonen (Multrus et al., 2017, S. 16.). Auch, dass insbesondere sozial-

altruistische Wertvorstellungen bei weiblichen Studierenden mit 55 Prozent zu 

37 Prozent ausgeprägter auf den Bezug der Ausübung des Berufs nach dem 

Studium sind, ist interessant (Multrus et al., 2017, S. 18.). Das heißt, dass der 

Studiengang Augenoptik einerseits gute Vorrausetzungen bietet, um weibliche 

Studienanfängerinnen zu erreichen; andererseits muss jedoch eine Strategie 

entwickelt werden, um mehr männliche Studierende zu überzeugen. Dies wäre 

durch die Hervorhebung der technischen Aspekte und die forschenden 

Bereiche des Studiengangs möglich. Außerdem ist männlichen Studierenden 

etwas wichtiger, später ein hohes Einkommen zu erlangen (39 Prozent zu 31 
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Prozent) und bessere Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf zu haben (37 Prozent 

zu 31 Prozent) (Multrus et al., 2017, S. 18.). Zudem ist der Anteil an 

männlichen Studierenden in den sogenannten MINT-Studienfächern 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik-Fächern) auch im 

Wintersemester 2018/2019 weiterhin dominant (766.412 männliche zu 

338.132 weiblichen Studierende) (Statistisches Bundesamt, 2019d). Dies 

verdeutlicht, dass sich männliche Schüler häufiger für MINT-Studiengänge als 

weibliche entscheiden. Deshalb ist es relevant, vor allem die technischen und 

naturwissenschaftlichen Aspekte hervorzuheben, um die Zahl an männlichen 

Studierenden im Studiengang Augenoptik zu erhöhen.  

Um die Zielgruppe zu charakterisieren ist zudem die Wohnsituation von 

Bedeutung. Die meisten Studierenden wohnen laut einer Umfrage von 2018 in 

einer Wohngemeinschaft (30,8 Prozent), ein Anteil von 25,2 Prozent lebt 

während des Studiums bei seinen Eltern und 26,9 Prozent der Studierenden 

wohnt in Privatwohnungen (siehe Abbildung 7) (Berghoff et al., 2019, S. 8.). 

 

Abbildung 7: Anteil der Studierenden je Wohnform während des Studiums in Deutschland 2018   

nach Quelle: (Berghoff et al., 2019, S. 8.)  

Bei der Auswahl der Fachhochschule sind, laut der 2014 durchgeführten 

Allensbachstudie, folgende Kriterien für potenzielle Studierende relevant: der 

Ruf der Hochschule (50 Prozent), eine moderne Ausstattung der Hochschule 
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gefällt (34 Prozent). Eine eher untergeordnete Rolle spielen das Angebot an 

Freizeitmöglichkeiten (20 Prozent) und Cafés, Kneipen oder Bars (19 

Prozent). Auch die Größe der Stadt ist für die meisten Studierenden von 

nachrangiger Bedeutung; so studieren 23 Prozent der befragten Studierenden 

an Fachhochschulen in einer ländlichen Stadt, für 43 Prozent wäre dies in 

Frage gekommen und für 31 Prozent nicht (Institut für Demoskopie 

Allensbach, 2014, S. 8.).  

Dies verdeutlicht, dass die ländliche Lage Aalens zwar einen leichten Nachteil 

birgt, jedoch mit adäquaten Marketingstrategien der Standort für Studierende 

attraktiv hervorgehoben werden kann, um den Anteil an Studienanfängern/-

innen, welche die ländliche Lage nicht stört, zu bewerben. Außerdem wird 

deutlich, wie zentral die moderne Ausstattung der Hochschule und die 

Anpassung an die neusten Erkenntnisse der Forschung und Entwicklungen in 

der Augenoptik für den Studiengang sind. Daher ist es essenziell, die Kontakte 

zu externen Dozenten und Wissenschaftlern auszubauen, um stets auf dem 

neuesten Stand zu sein. Hierbei ist der gute Kontakt zur Carl Zeiss AG von 

Vorteil. 

Da insbesondere bei Studierenden an Fachhochschulen die Studienfachwahl 

nicht von vornherein fest steht (69 Prozent) (Multrus et al., 2017, S. 6.), ist 

diese Zielgruppe besonders geeignet, um durch Marketingmaßnahmen 

kurzfristig für den Studiengang Augenoptik überzeugt werden zu können . 

Durch die Unterteilung der Studierenden in drei Entfernungskategorien zum 

Hochschulort – im Hochschulort, 50 Kilometer im Umkreis, mehr als 50 

Kilometer entfernt – wird laut Berghoff et al., (2019, S. 9.) ersichtlich: 67,5 

Prozent der Studierenden wohnen im Jahre 2018 im Hochschulort. Davon 

leben 40,9 Prozent in einer WG. Betrachtet man den Anteil der Studierenden, 

der bis zu 50 Kilometer vom Hochschulort entfernt wohnt (26,5 Prozent), wird 

deutlich, dass die meisten dieser Kategorie bei ihren Eltern leben  (62,6 

Prozent): Dabei ist der Anteil der Studierenden, der in bis zu 50 Kilometer 

Entfernung zum Hochschulort wohnt, gestiegen. Im Jahr 2003 lebten nur rund 

14 Prozent der Studierenden in diesem Umkreis. Zudem ist der Anteil der 

Studierenden, der mehr als 50 Kilometer vom Hochschulort entfernt wohnt , 



Marketingstrategien und Ziele 

__________________________________________________________________________ 

 

-35- 

 

um rund 10 Prozent und derjenige, der im Hochschulort wohnt, um 2 Prozent 

im Vergleich zum Jahr 2003 gesunken (Berghoff et al., 2019, S. 9.). Dies zeigt, 

dass die Anzahl an Studierenden, die sich für eine Hochschule im Umkreis des 

Elternhauses entscheiden, steigt. Es ist demnach relevant, insbesondere an 

allgemeinbildenden und fachspezifischen Gymnasien im Umkreis Aalen 

Werbung in Form von Vorträgen, Seminaren bzw. Work-Shops für den 

Studiengang Augenoptik zu betreiben. 

Zudem wurde das Profil Gesundheit (SSG) im Berufsgymnasium Ellwangen 

neu eingeführt:  

„Das Profil Gesundheit richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die 

sich für die vielfältigen Aspekte der Gesundheitswissenschaften 

interessieren.“ (Kreisberufsschulzentrum Ellwangen, o. D., Abs. 2.). 

Insbesondere die zukünftigen Absolventen mit diesem Fachabitur könnten 

durch Seminare und Vorträge vor Ort für den Studiengang Augenoptik 

begeistert werden. Denn durch die Wahl des genannten Profils der Schüler/-

innen besteht bereits Interesse an Medizin und Gesundheit. Auch durch die 

Nähe zur Hochschule wäre es effektiv, dort Offlinemarketing zu betreiben. 

Des Weiteren ist es ebenfalls in Böblingen möglich, das Fachabitur mit dem 

Profil Gesundheit zu absolvieren. Dabei wird auch hier die Aneignung von 

Wissen in Bezug auf Medizin und Naturwissenschaften betont. Zwar ist dieser 

Standort weiter entfernt; jedoch wäre auch hier Offlinemarketing lohnend.  

Aber auch an Fachgymnasien mit dem Profil Technik wäre Offlinemarketing 

effizient. Denn dort könnten männliche Schüler durch die Erläuterung der 

technischen Aspekte des Studiengangs Augenoptik überzeugt werden. Im 

Umkreis gibt es in Aalen sowie in Schwäbisch Gmünd ein berufliches 

Gymnasium mit diesem Profil.  

Durch die Digitalisierung ist ein Alltag ohne Smartphone schwer vorstellbar 

geworden. Auch die Nutzung von Social Media nimmt immer weiter zu. 

Deutsche Studierende nutzen Letztere zu 92 Prozent mehrmals in der Woche. 

Im Vergleich verwendet nur 58 Prozent der übrige Bevölkerung Facebook, 

Whatsapp, Instagram und Twitter mehrmals in der Woche (IFAK et al., 2019). 
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Dabei gehört zu den beliebtesten Social-Media-Kanälen der 14- bis 29-

Jährigen in Deutschland Whatsapp mit 90 Prozent, Instagram mit 47 Prozent, 

Facebook mit 35 Prozent und Snapchat mit 22 Prozent täglicher Nutzung. 

Weniger beliebt sind Twitter, Xing sowie LinkedIn (Beisch et al., 2019, 

S. 383.). Dies zeigt, dass Social-Media-Plattformen geeignet sind, um 

Marketing für den Studiengang Augenoptik zu betreiben. Vor allem sollten 

dabei Instagram und Facebook eingesetzt werden.  

Auch Streaming-Plattformen werden häufig genutzt; so verwenden 82 Prozent 

der 14- bis 29-Jährigen mindestens einmal in der Woche Youtube (Beisch et 

al., 2019, S. 379.). Informationen werden häufig über Google oder ähnliche 

Suchanbieter aufgerufen; so verwenden 70 Prozent dieser Altersklasse täglich 

einen Suchanbieter (Beisch et al., 2019, S. 382.). Dies verdeutlicht, dass, wie 

bereits erwähnt, Werbung in Form von Google Ads effektiv wäre. 

Zudem wird ersichtlich, dass auch die Präsenz auf Youtube 

marketingstrategisch effizient ist. So ist es möglich, den Studiengang auf 

dieser Plattform vorzustellen und auf diese Weise online potenziellen 

Studierenden einen Einblick in den Studiengang Augenoptik zu bieten.  

6.1.2 Erstellung der Persona 

Aus den in 6.1.1 genannten Statistiken und Daten lässt sich nun die Persona 

der Zielgruppe – Personen, die Abitur oder Fachabitur abgeschlossen haben 

und studieren möchten – erstellen. Die folgenden Personae lassen sich online 

hauptsächlich über Instagram und Facebook bewerben (siehe Abbildung 8, 

Abbildung 9).  
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Abbildung 8: Persona der Hochschulberechtigten  

Bildquelle: (Pixabay, o. D.c)  

Quelle: Eigene Darstellung  

 

Abbildung 9: Persona der Hochschulberechtigten  

Bildquelle: (Pixabay, o. D.b)  

Quelle: Eigene Darstellung 
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Online sollte bei der weiblichen Persona auf die medizinischen und 

kundenahen Inhalte des Studiums eingegangen werden sowie die praktischen 

Module hervorgehoben werden, so zum Beispiel die Versorgung 

Sehbehinderter, die visuelle Ergonomie und die Kontaktlinsennapassung. Die 

folgenden späteren Tätigkeitsfelder nach dem Studium sollten zusätzlich 

beworben werden, so z. B. die Mitarbeit an Augenkliniken und in großen 

Arztpraxen sowie in Rehabilitationseinrichtungen für sehgeschädigte 

Menschen.  

Die männliche Persona ist dagegen durch die Module Informatik, Chemie und 

die technischen Aspekte, wie die medizinische Optik, zu begeistern. Dabei 

sollten hier folgende Tätigkeitsbereiche beworben werden: Mitarbeit in 

Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Mitarbeit im industriellen 

Qualitäts- und Produktmanagement sowie die Unternehmensführung eines 

augenoptischen Betriebes. Für diese Persona wäre ein Vortrag mit 

Hervorhebung der technischen und naturwissenschaftlichen Module des 

Studiengangs Augenoptik an berufsbildenden Gymnasien mit Profil Technik 

effektiv. Dabei könnten diese Schüler zudem an die Hochschule Aalen 

eingeladen werden, um vor Ort eine Makrofotografie ihres Auges im 

Kontaktlinsenanpassraum anzufertigen und daraufhin die Bilddatei im 

Computerraum, unter Anleitung, mit einer Bildbearbeitungssoftware zu einem 

Irisbild zu gestalten. Zudem könnten Versuche der Lichtbrechung 

durchgeführt werden, um die Schüler für die physikalischen Zusammenhänge 

der Optik zu begeistern und ihre Neugierde darauf zu wecken. 

Offline wäre Werbung auch an den berufsbildenden Gymnasien mit dem Profil 

Gesundheit in der Umgebung des Standorts Aalen effektiv. Durch den 

persönlichen Kontakt, der während der Ausführung von Seminaren und 

Vorträgen gegeben ist, kann direkt auf offene Fragen der Schüler eingegangen 

werden. Aber auch durch praktische Übungen, z. B. das Verbinden der Augen 

und dem Fortbewegen mit einem Blindenstock oder das Durchführen eines 

Dinners in the Dark – ein Essen in Dunkelheit – könnte spielerisch ein 

bleibender Eindruck bei den potenziellen Studierenden erreicht werden, der 

dabei direkt die Wahrnehmung und Sinne anspricht und somit als positives 

Event im Gedächtnis bleibt. Zudem wird die Relevanz des Sehsinns und somit 
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des Studienganges Augenoptik verdeutlicht. Auch ein Workshop, in dem die 

Schüler refraktioniert werden bzw. selbst eine betreute Refraktion durchführen 

dürfen, wäre eine Möglichkeit, die potenziellen Studienanfänger/-innen 

praktisch von dem Studiengang Augenoptik zu überzeugen und einen 

bleibenden Eindruck zu hinterlassen. 

Wie bereits zuvor beschrieben, sind vor allem auch die Bewertungen auf 

Hochschulvergleichsportalen entscheidend für die Wahl dieser 

Studienanfänger/-innen. 

6.2 Auszubildende der Augenoptik, die sich nach ihrem 

Abschluss weiterbilden möchten 

Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde für diese Zielgruppe eine Umfrage an 

Berufsschulen der Augenoptik durchgeführt. Die vollständigen Informationen 

und Daten bezüglich der durchgeführten Umfrage sind dem Anhang zu 

entnehmen (siehe Anhang). 

6.2.1 Zielgruppenanalyse 

Mit Abschluss der Aussbildung der Augenoptik werden hauptsächlich 

beratende sowie handwerkliche Tätigkeiten ausgeführt, so z. B. in Form von 

Reparaturen und des Einschleifens von Gläsern in Fassungen sowie der 

Kontaktlinsenberatung (Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen, 

o. D., Abs. 3; 4; 5.). Die Brillenglasbestimmung sowie das Anpassen 

vergrößernder Sehhilfen kann erst nach Abschluss des Meisters durchgeführt 

werden. Dabei dient Letzterer hauptsächlich dazu, alle Kenntnisse zu erlangen, 

um ein Augenoptikgeschäft zu eröffnen und zu leiten, Gesellen auszubilden 

sowie die Refraktion und Kontaktlinsenanpassung an Kunden durchzuführen 

(Bundesargentur für Arbeit, 2020, Abs. 1; 5.) . Zwar ist der Meister dem 

Bachelor gleichgestellt (Firma, 2020, Abs. 1.); dies bedeutet jedoch nicht, dass 

dieselben Tätigkeitsfelder nach Abschluss ausgeübt werden können.  

Mit Abschluss eines Studiums der Augenoptik kann wie bereits erwähnt eine 

Mitarbeit in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie eine Mitarbeit 

im industriellen Qualitäts- und Produktmanagement erfolgen. Zudem ist es 
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möglich, in Marketing und im Vertrieb, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in 

Augenkliniken und in großen Arztpraxen sowie in 

Rehabilitationseinrichtungen für sehgeschädigte Menschen tätig zu werden 

(Hs-Aalen, 2020, S. 2.). Dies bedeutet insbesondere, dass medizinisch 

interessierte Auszubildende mit diesen Vorzügen des Studiengangs im 

Vergleich zum Meister überzeugt werden sollten.  

Das durchschnittliche Alter der teilnehmenden der Auszubildenden der 

Augenoptik lag bei 21 Jahren (siehe Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Altersverteilung der Auszubildenden der Augenoptik , (n = 318)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Weibliche Teilnehmende bildeten unter den befragten Auszubildenden der 

Augenoptik die Mehrheit: 81 Prozent der 318 Teilnehmenden waren weiblich 

(siehe Anhang, Tab. 2). Die meisten Befragten der Umfrage absolvierten dabei 

die mittlere Reife als höchsten Schulabschluss (45 Prozent). Doch auch der 

Anteil an Auszubildenden mit einer Hochschulzugangsberechtigung ist groß: 

So können 53 Prozent der befragten Auszubildenden das Fachabitur oder 

Abitur vorweisen. Unter den Auszubildenden sind mit lediglich zwei Prozent 

Personen mit Hauptschulabschluss am geringsten vertreten. Der geringe Anteil 

an Hauptschulabsolvierenden ist wahrscheinlich auf die hohen Anforderungen 

der Lehre zurückzuführen (siehe Abbildung 11).  

1

31
38

62
56

44

29 29

6 7
3 4

1 1 2 1 1 1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 40 42 44

A
n
za

h
l 

d
er

 A
u
sz

u
b

il
d

en
d

en

Alter der Auszubildenden (in Jahren)

Altersverteilung der befragten Auszubildenden



Marketingstrategien und Ziele 

__________________________________________________________________________ 

 

-41- 

 

 

Abbildung 11: Der höchste Abschluss der Auszubildenden der Augenoptik, (n = 318)  

Quelle: Eigene Darstellung  

Die hohe Anzahl an hochschulberechtigten Auszubildenden bietet optimale 

Voraussetzungen diese für ein Studium der Augenoptik zu gewinnen, denn 

diese Zielgruppe ist bereits hochschulberechtigt.  

34 Prozent der befragten Auszubildenden möchten im Anschluss an ihre 

Ausbildung den Meister absolvieren. 44,3 Prozent sind noch nicht 

entschlossen, ob sie sich weiterbilden wollen, und 20,4 Prozent schließen eine 

Weiterbildung gänzlich aus. Das Fachabitur liegt mit 1,3 Prozent an letzter 

Stelle der Weiterbildungsoptionen (siehe Anhang, Tab. 11) 

Im Rahmen der Befragung wurde auch deutlich, dass sich 42 Prozent der 318 

Auszubildenden ein Studium der Augenoptik vorstellen können (siehe 

Anhang, Tab. 16). 88 Prozent der Befragten war bekannt, dass man Augenoptik 

studieren kann, 12 Prozent wussten dies vor der Umfrage nicht (siehe Anhang, 

Tab. 14). Außerdem ist interessant, dass sich knapp die Hälfe der 

Auszubildenden, die nach ihrer Ausbildung einen Meister machen möchten, 

ebenfalls ein Studium der Augenoptik vorstellen kann. Von den 

Teilnehmenden, die unschlüssig bezüglich ihrer Weiterbildung waren, konnten 

sich ebenfalls knapp die Hälfte ein Studium der Augenoptik vorstellen (siehe 

Abbildung 12). Das heißt, dass Auszubildende, die den Meister präferieren, 

durch geschicktes Marketing überzeugt werden können, ein Studium der 

Augenoptik anzutreten. Außerdem können unschlüssige Auszubildende 

überzeugt werden, ein Studium nach der Ausbildung anzustreben.  
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Da 180 der Auszubildenden ursprünglich das Handwerkliche als Grund für 

eine Ausbildung angaben, ist es essenziell, die praktischen Module des 

Studienganges Augenoptik hervorzuheben. Außerdem ist es zentral, die 

möglichen Tätigkeitsbereiche nach Abschluss des Bachelors ausführlich zu 

erläutern.  

Der am häufigsten genannte Grund der Auszubildenden für ein Studium ist der 

höhere Verdienst, aber auch die berufliche Weiterbildung sowie die 

Aufstiegschancen im Beruf (siehe Abbildung 14). 70 Prozent der Befragten 

sind der Meinung, ein Studium der Augenoptik würde ihre beruflichen 

Chancen nach der Ausbildung verbessern.  

 

Abbildung 14: Gründe, die laut Auszubildenden der Augenoptik für ein Studium sprechen, (n = 318)  

Quelle: Eigene Darstellung  

Diese Gründe stellen einen guten Ansatzpunkt für die Bewerbung des 

Studiengangs Augenoptik dar. Durch die genaue Beschreibung der 

Tätigkeitsbereiche nach dem Studium kann das Interesse der Auszubildenden 

an einer beruflichen Weiterbildung geweckt werden. Dies wird auch deutlich, 

wenn man die Aspekte betrachtet, die den Auszubildenden an ihrer Ausbildung 

nicht gefallen (siehe Anhang 2.11: Negative Aspekte der Ausbildung). Denn 

durch das Studium der Augenoptik können jene behoben werden. So gibt die 

Mehrzahl der Befragten an, mit den Arbeitszeiten und der Vergütung 

unzufrieden zu sein. Aber auch der Kundenkontakt kann zu Problemen führen.  
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Gründe, die gegen ein Studium sprechen, sind vor allem der 

Einkommensausfall während des Studiums, die theoretische Ausrichtung und 

der damit verbundene Lernaufwand sowie die Dauer des Studiums und die 

damit einhergehende verspätete Familienplanung (siehe Anhang 2.22: Gründe 

gegen ein Studium der Augenoptik). Folgend ein wörtliches Zitat:  

 „Man lernt in den drei Ausbildungsjahren schon rela tiv viel, denke ich, 

und ein Studium nimmt viel Zeit in Anspruch, was eventuell eine 

Familienplanung verzögern könnte. Außerdem ist das Ganze eine 

Kostenfrage.“ (weibliche Befragte, 20 Jahre) 

Durch die Kindertagesstätte im Waldcampus besteht in Zukunft eine 

Möglichkeit für Studierende, Familie und Studium zu kombinieren. Daher 

sollte insbesondere bei Auszubildenden der Augenoptik oder Gesellen diese 

Option in den Vordergrund gestellt werden. Zusätzlich ist es wesentlich, 

Strategien zu entwickeln, wie günstigeres Wohnen in Aalen für Studierende 

realisiert werden kann. 

Auch präferieren einige Auszubildende den Meister im Gegensatz zum 

Studium: 

„Keine klaren Vorteile erkennbar, wenn Ausbildung und ggf. Meistertitel 

vorhanden. Was bringt mir das Studium?“ (männlicher Befragter, 23 

Jahre) 

Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der Meister in Teilzeit 

oder berufsbegleitend absolviert werden kann.  

„Mit den berufsbegleitenden Meisterkursmodellen Dual-Kurs und 

Teilzeit-Kurs steht auch denjenigen Augenoptikern der Weg zur 

Meisterprüfung offen, die aus beruflichen oder persönlichen Gründen 

keine mehrjährige Meisterfortbildung an einer Tagesschule absolvieren 

können oder wollen.“ (Akademie der Augenoptik, o. D., Abs. 4.). 

Diese Tatsache stellt das größte Problem in der Überzeugung von 

Auszubildenden der Augenoptik für den Studiengang Augenoptik dar, denn 

die Absolvierung des Meisters innerhalb eines Jahres und der Fakt, dass 
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Letzterer gleichgestellt mit dem Bachelorabschluss ist, führen dazu, dass 

Auszubildende eher zum Meister tendieren. Es ist somit relevant, 

Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein Studium trotz Nebenjob absolviert werden 

kann, und die Vorteile eines Bachelorabschlusses im Gegensatz zum Meister 

zu definieren. 

Betrachtet man den Anteil an Auszubildenden, der sich ein Studium vorstellen 

kann, so schätzen die meisten die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Studium 

der Augenoptik beginnen, mittelmäßig ein. 25 Prozent der Befragten jedoch 

erachten die Wahrscheinlichkeit als hoch oder sehr hoch und 21 Prozent als 

sehr gering oder gering (siehe Abbildung 15). 

  

Abbildung 15: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit für den Beginn des Studiums der Augenoptik, 

(n = 132)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Interessant ist zudem, dass insbesondere hochschulberechtigte Auszubildende 

ein Studium in Erwägung ziehen. So können sich 49 Prozent der  

Auszubildenden mit Abitur oder Fachabitur ein Studium vorstellen; unter 

Realschulabsolventen sind es lediglich 34 Prozent und unter den 

Hauptschulabsolventen 20 Prozent (siehe Anhang, Tab. 18). Dies zeigt, dass 

insbesondere Auszubildende, die bereits hochschulberechtigt sind, zu einem 

Studium nach der Ausbildung tendieren. Dies kann darauf zurückgeführt 

werden, dass Realschul- und Hauptschulabsolvierten als Zwischenschritt 

zusätzlich das Fachabitur nachholen müssen.  
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Nur 15 Prozent der befragten Auszubildenden kennen die Hochschule Aalen 

(siehe Anhang, Tab. 24). Davon kennen 50 Prozent der an der Umfrage 

beteiligten Berufsschüler/-innen aus Trier und nur 39 Prozent der 

teilgenommen Berufsschüler/-innen aus Leonberg die Hochschule Aalen 

(siehe Anhang, Tab. 26). Es wäre demnach zentral, insbesondere an der 

Berufsschule Leonberg Werbung für den Studiengang Augenoptik in Aalen zu 

betreiben, um die Zielgruppe, die nahe am Standort Aalen beheimatet ist, zu 

bewerben. Dies wäre z. B. durch Vorträge, Seminare und Work-Shops an der 

Berufsschule möglich. 

Von allen Auszubildenden, die sich ein Studium vorstellen können, gibt die 

Mehrheit an unsicher bezüglich der Wahl der Hochschule zu sein (66 Prozent). 

Es ist somit möglich, durch gutes Marketing diese Auszubildenden für die 

Hochschule Aalen zu gewinnen.  Der Anteil der Teilnehmenden, welcher eine 

Hochschule präferiert (34 Prozent), gibt zu 35 Prozent an, an der Ernst-Abbe-

Hochschule in Jena studieren zu wollen. 24 Prozent bevorzugen die 

Hochschule Aachen und 12 Prozent die Hochschule Aalen oder die technische 

Hochschule Brandenburg (siehe Abbildung 16).  

 

Abbildung 16: Wahl der Hochschule der Auszubildenden der Augenoptik, die sich ein Studium der 

Augenoptik vorstellen können, (n = 66)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Dabei ist zu beachten, dass die Teilnehmeranzahl an Berufsschülern je 

Berufsschule unterschiedlich groß ist und das Ergebnis somit nicht 

repräsentativ für die Gesamtheit der Auszubildenden der Augenoptik steht.  
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Insgesamt können sich vier der Berufsschüler/-innen aus Leonberg, zwei aus 

der Berufsschule in Trier und jeweils ein/-e Berufsschüler/-in aus München 

und Saarbrücken ein Studium an der Hochschule Aalen vorstellen  (siehe 

Anhang, Tab. 22). Es wird deutlich, dass die Mehrzahl an Interessierten aus 

dem süddeutschen Raum stammt. Dies deckt sich auch mit den folgenden 

Gründen, die für die Wahl der Auszubildenden für eine Hochschule 

entscheidend sind.  

Wenn es um die Gründe der Hochschulwahl geht, geben die meisten 

Auszubildenden an, sich nach dem Standort der Hochschule zu orientieren 

(siehe Anhang 2.24: Grund für Wahl der Hochschule). Sie bevorzugen die 

Hochschule, die sich am nächsten zu ihrem Heimatort oder dem Wohnort 

befindet. Dies verdeutlicht erneut, wie zentral ein Marketingkonzept für die 

Berufsschulen in Baden-Württemberg und angrenzende Bundesländer ist. Ein 

weiterer Grund für die mehrheitliche Präferenz der Ernst-Abbe-Hochschule 

stellt der Ruf der Hochschule in Jena dar; sie wird als typische Optikerstadt 

wahrgenommen.  

Ein Auszubildender gab an, sich für die Berufsschule Aalen zu interessieren, 

da sie als Hochschule der industriellen Optik bekannt sei  (siehe Anhang, Tab. 

23). Der Studiengang Augenoptik in Aalen wird demnach mit Schwerpunkt 

Industrie wahrgenommen. Dies ist wahrscheinlich auf die Nähe des Standortes  

der Hochschule zu der Carl Zeiss AG zurückzuführen. Es ist demzufolge 

relevant, diese Außenwirkung zu bewerben; jedoch sollte auch auf die 

medizinischen und handwerklichen Aspekte des Studienganges hingewiesen 

werden. 

Interessant ist auch der Weg, auf dem die Auszubildenden auf den Studiengang 

Augenoptik in Aalen aufmerksam geworden sind. So gibt die Mehrzahl an, 

durch Freunde oder Bekannte auf die Hochschule aufmerksam geworden zu 

sein (siehe Abbildung 17). Aber auch die Website der Hochschule ist 9 

Auszubildenden bekannt. Zudem sind 8 Auszubildende über die Sozialen 

Netzwerke auf die Hochschule aufmerksam geworden. 
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Abbildung 17: Art, auf welche die Auszubildenden der Augenoptik auf die Hochschule Aalen 

aufmerksam geworden sind, (n = 48)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Köhler et al. weißt in seinem Buch „Strategie und Technik der Werbung“ 

außerdem daraufhin, dass ein starkes Zusammenspiel zwischen Werbung und 

Mund-zu-Mund-Propaganda besteht (Kroeber-Riel et al., 2015, S. 67-68.). Das 

heißt, um die Aufmerksamkeit auf den Studiengang Augenoptik durch Freunde 

und Bekannte zu erhöhen, ist Werbung zentral. Dies wird auch deutlich, wenn 

man bedenkt, dass die Word-of-Mouth-Kommunikation wegen der höheren 

Glaubwürdigkeit einen stärkeren Einfluss auf die Entscheidungen ausübt als 

andere Kommunikationskanäle (Kroeber-Riel et al., 2015, S. 70.). Dies zeigt 

erneut, dass durch auffallende Onlinewebung oder durch persönliche Werbung 

vor Ort Auszubildende überzeugt werden können. 

In Zeiten der Digitalisierung ist, wie bereits erwähnt, vor allem das 

Onlinemarketing relevant. Deshalb wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

außerdem das Verhalten online befragt. Dabei gab die Mehrzahl der 

Auszubildenden der Augenoptik an, Instagram und Youtube am häufigsten zu 

benutzen, gefolgt von Snapchat und Facebook (siehe Abbildung 18). 
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Abbildung 18: Häufigste Nutzung von Social-Media-Kanälen im Alltag der Auszubildenden der 

Augenoptik, (n = 318)  

Quelle: Eigene Darstellung  

Auf die Frage, auf welcher Plattform die Auszubildenden am ehesten Werbung 

für den Studiengang Augenoptik erwarten würden, gab die Mehrzahl 

Instagram an. Aber auch auf Facebook und Youtube könnten Auszubildende 

sich Werbung vorstellen. Weniger ist Snapchat oder TikTok vorstellbar (siehe 

Abbildung 19).  

 

Abbildung 19: Auswertung der Erwartung der Auszubildenden der Augenoptik bezüglich der 

Werbung auf Social-Media-Kanälen, (n = 318)  

Quelle: Eigene Darstellung  
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von den Auszubildenden häufig genutzt und gleichzeitig empfinden Letztere 

Werbung auf diesen Kanälen als passend. 

Zusätzlich wurde gefragt, auf welcher Plattform die Auszubildenden der 

Augenoptik Werbung für den Studiengang Augenoptik am ehesten aufrufen 

würden (siehe Anhang, Tab. 31). Dabei war abermals Instagram an erster 

Stelle, gefolgt von Youtube und Facebook mit einer mittleren 

Wahrscheinlichkeit. Weniger würde dabei Werbung auf Twitter , Snapchat 

oder TikTok aufgerufen werden. Eine Befragte gab zudem an, Erklärvideos 

auf Youtube als effektive Werbung für den Studiengang zu empfinden. 

6.2.2 Erstellung der Persona 

Aus den in 6.2.1 genannten Statistiken und Daten lässt sich nun die Persona 

der Zielgruppe, Auszubildende der Augenoptik, erstellen (siehe Abbildung 

20). 

 

Abbildung 20: Persona der Auszubildenden der Augenoptik   

Bildquelle: (Pixabay, o. D.d)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Diese Persona lässt sich online am besten durch Werbung auf Instagram und 

Facebook erreichen. Dabei sollten die praktischen, kundennahen und 

medizinischen Tätigkeitsbereiche nach Abschluss des Studiums der 
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Augenoptik hervorgehoben werden. So z. B. die Tätigkeit als Geschäftsinhaber 

oder Geschäftsführer in augenoptischen/optometrischen Fachgeschäften , in 

Refraktions- und Kontaktlinsenabteilungen, die Mitarbeit an Augenkliniken 

und in großen Arztpraxen sowie in Rehabilitationseinrichtungen für 

sehgeschädigte Menschen.  

Zusätzlich ist Offlinewerbung an den Berufsschulen der Augenoptik im 

Umkreis des Standortes Aalen essenziell. Dabei kann auf die Vorzüge des 

Studiums eingegangen werden. Dies ist auch relevant in Hinsicht auf die 

Präferenz der Auszubildenden, den Meister statt einem Studium zu 

absolvieren.  

Durch Interviews von ehemaligen Auszubildenden der Augenoptik, die sich 

für ein Studium der Augenoptik entschieden haben, könnten Fragen 

beantwortet und Informationen zu den Beweggründen und der Zufriedenheit 

dieser Absolventen dargestellt werden. Diese Interviews wären auch in Form 

von Videos geeignet, um online auf Facebook und Instagram Auszubildende 

der Augenoptik von dem Studiengang Augenoptik zu überzeugen. Denn vielen 

Auszubildenden ist nicht bekannt, welche Tätigkeitsbereiche nach dem 

Studium angestrebt werden können. So wäre es auch interessant, ehemalige 

Studierende zu interviewen, die in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern 

arbeiten, und so aufzuzeigen, wie vielfältig die Berufsaussichten nach dem 

Studium sind. 

Da Youtube eine Plattform darstellt, die von der Vielzahl an Jugendlichen 

wöchentlich mindestens einmal genutzt wird (Beisch et al., 2019, S. 379.), 

wäre auch dort Werbung effektiv. So könnten Videos in Form von Versuchen 

oder kurze Erklärvideos zu Themen der Augenoptik insbesondere 

Auszubildende erreichen. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass Youtube häufig 

genutzt wird, um Wissen zu veranschaulichen oder Hilfe zu bestimmten 

Themen zu erhalten. Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass die 

Corporate Identity des Studiengangs Augenoptik in Aalen ersichtlich ist. Diese 

Videos könnten von Studierenden der Augenoptik in Aalen oder Dozenten 

erstellt und in Youtube veröffentlicht werden. Hierfür müsste gegebenenfalls 

mit professionellen Werbestrategen zusammengearbeitet werden. 



Marketingstrategien und Ziele 

__________________________________________________________________________ 

 

-52- 

 

6.3 Studienabbrecher/-innen, die sich umorientieren möchten 

Im folgenden Kapitel wird nun die Zielgruppe an Studienabbrecher/ -innen 

analysiert, um in Kapitel 6.3.2 die erarbeitete Persona aufzuzeigen. 

6.3.1 Zielgruppenanalyse 

Wie bereits erwähnt, liegt laut einer Auswertung der Studienanfänger/-innen 

2014/2015 in Bezug auf die Absolvent/-innen 2018, die Studienabbruchquote 

in Deutschland allgemein bei 27 Prozent (Heublein et al., 2020, S. 4.). Dabei 

entschließt sich diese Zielgruppe mehrheitlich entweder für ein weiteres 

Studium oder eine Ausbildung. Die Studienabbrechenden geben an, bei 

Exmatrikulation von Bachelor Studiengängen durchschnittlich im vierten 

Fachsemester zu sein (Heublein et al., 2017, S. 46.).  

Laut Heublein et al. (2017, S. 20–21.) lassen sich die Motive für den Abbruch 

des Studiums in drei Hauptgründe unterteilen: Einerseits stellen die hohen 

Anforderungen des Studiums bzw. die fehlenden fachlichen Vorrausetzungen  

einen Grund dar, 30 Prozent aller Studienabbrecher geben an, dass 

unbewältigte Leistungsanforderungen der Grund für den Abbruch des 

Studiums waren. Andererseits ist die mangelnde Studienmotivation mit 17 

Prozent ein weiterer Grund. Die dritte Ursache stellt mit 15 Prozent die 

präferierte Orientierung auf eine praktische Tätigkeit dar. Dabei vermissen die 

Studienabbrecher/-innen Praxis- und Berufsbezüge im Studium und hegen den 

Wunsch, schnellstmöglich Geld zu verdienen (Heublein et al., 2017, S. 21.).  

Insbesondere in den Studiengängen Mathematik und Naturwissenschaften ist 

die Studienabbruchquote überdurchschnittlich hoch (43 Prozent). Dabei liegt 

die Abbruchquote im Bachelorstudiengang Physik bei 49 Prozent (Heublein et 

al., 2020, S. 5.). 

Dies zeigt, dass insbesondere naturwissenschaftlich interessierte Studierende, 

die ihr Studium abbrechen, für den Studiengang Augenoptik überzeugt werden 

können. Denn der Studiengang beinhaltet ein breites Spektrum an 

naturwissenschaftlichen Fächern, wie z. B. Physik, Biologie, Chemie und 

Mathematik. Gleichzeitig wird jedoch auch Gelerntes praktisch angewandt. 

Dies ist ein Ansatzpunkt, um Studienabbrecher/-innen, die zu einer 
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Ausbildung tendieren, weil sie das ausschließlich Theoretische im vorherigen 

Studiengang nicht überzeugt hat, für die Augenoptik zu gewinnen.  

Bei einer erneuten Befragung ein halbes Jahr nach Verlassen der Hochschule 

gaben 43 Prozent der Exmatrikulierten an, eine Berufsausbildung 

aufgenommen zu haben und insgesamt knapp jeder dritte gibt an erwerbstätig 

zu sein (Heublein et al., 2017, S. 219.). Als nächste Tätigkeitsausübung 

meinten 28 Prozent erneut bzw. weiter studieren zu wollen. Aber auch eine 

Erwerbstätigkeit in einem Angestelltenverhältnis strebten 27 Prozent der 

Studienabbrecher/-innen als Nächstes an (Heublein et al., 2017, S. 257.). Es 

wird deutlich, dass Studienabbrechende mehrheitlich zu einer Ausbildung 

tendieren. Auch der Wunsch nach einer praktischen Tätigkeit ist sehr groß. 

Daher wäre es relevant, die praktischen Aspekte des Studiengangs Augenoptik 

hervorzuheben, um den Anteil an Studienabbrechern, der erneut studieren 

möchte, anzuwerben. 

6.3.2 Erstellung der Persona 

Anhand der in 6.3.1 aufgeführten Erkenntnisse lässt sich die Persona der 

Studienabbrecher/-innen erstellen (siehe Abbildung 21).  

 

Abbildung 21: Persona der Studienabbrecher/-innen  

Bildquelle: (Pixabay, o. D.a)  

Quelle: Eigene Darstellung  
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Diese Persona ist unentschlossen, ob sie erneut studieren möchte. Durch das 

Hervorheben der praktischen Module des Studiengangs sowie die Möglichkeit 

des Erlangens der Teile 1–4 der Meisterprüfung nach Abschluss des Studiums 

kann diese Zielgruppe überzeugt werden, da nach Abschluss des Studiums 

auch eine praktische Tätigkeit in einem Augenoptikbetrieb in Form der 

Eröffnung eines Augenoptikbetriebes oder der Ausbildung von 

Augenoptikern/-innen ausgeführt werden kann. Auch hier ist es wesentlich, 

die praktischen und kundennahen Tätigkeiten nach Abschluss des Studiums 

hervorzuheben. Zudem sollten die praktischen Module während des Studiums 

betont werden, um dem potenziellen Studierenden die Praxisnähe des 

Studiengangs zu vermitteln. Auch hier ist es relevant, weitere Bewertungen 

des Studiengangs Augenoptik in Aalen auf Hochschulvergleichsportalen zu 

erreichen, da diese Zielgruppe über Offlinewerbung nur schwer zu erreichen 

ist.  
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7. Erschließung des Marktes 

Laut Köhler et al. kann man marktstrategische Werbeziele in vier 

Untergruppen von Beeinflussungszielen einteilen. Dabei werden diese dem 

Hauptziel untergeordnet (Kroeber-Riel et al., 2015, S. 72.): 

1. Positionierung durch Emotion und Information: Dabei wird der 

emotionale Apell genutzt, um die Bedürfnisse der Konsumenten 

anzusprechen. Zusätzlich werden Informationen bezüglich des 

Produktes vermittelt. Dies veranlasst ihn, die angebotene 

Dienstleistung oder das Produkt in Anspruch zu nehmen (Kroeber-Riel 

et al., 2015, S. 98-99.). 

2. Positionierung durch Emotion: Da die Märkte mehr oder weniger stark 

gesättigt sind und Produkte qualitativ ähnlich und somit austauschbar 

werden, muss auf erlebnisbetonte Positionierung übergegangen werden 

(Kroeber-Riel et al., 2015, S. 111.).  

3. Positionierung durch Information: Diese Positionierung dient dazu, 

Informationen über die Eigenschaften des Angebots darzustel len und 

somit zu verdeutlichen, dass die vorhanden Bedürfnisse durch die 

besondere Eignung des Angebots befriedigt werden können (Kroeber-

Riel et al., 2015, S. 105.). 

4. Positionierung durch Aktualität: Diese erfolgt durch Werbung, die stark 

auffällt, die Marke in den Mittelpunkt stellt und einprägsam ist. Durch 

diese Eigenschaften erinnert man sich leichter an die Marke (Kroeber-

Riel et al., 2015, S. 139.). 

  



Erschließung des Marktes 

__________________________________________________________________________ 

 

-56- 

 

7.1 Positionierung durch Emotion und Information 

Um Emotionen zu wecken und gleichzeitig Information zu bieten , wurde 

während der Bachelorarbeit ein Foto auf Instagram und Facebook 

veröffentlicht. Der Slogan lautete: Wir suchen Dich! (siehe Abbildung 22).  

 

Abbildung 22: Werbebild des Studiengangs Augenoptik/Optometrie zur Erhöhung der 

Bewerberanzahl für das Wintersemester 2020/21  

Quelle: Eigene Darstellung   

Durch die persönliche und direkte Ansprache wird vermittelt, dass 

insbesondere der Angesprochene sich mit dem Studiengang identifizieren 

kann, und sich bewusst wird, dass seine Präsenz erwünscht und gebraucht 

wird. Um diese Botschaft zu transportieren, wurde auf der gestalterischen 

Ebene die Fotografie im Farbschema der Hochschule bearbeitet und durch die 

einheitliche Farbgebung wurde der Blick dabei vor allem auf die Frau mit dem 

Fernglas gelenkt. Sinn des Werbebildes war, den zu Bewerbenden direkt 

anzusprechen und durch die lächelnde Frau mit Fernglas Aufmerksamkeit zu 

generieren. Dabei wurde explizit auf die Bewerbungsphase für den 

Studiengang Augenoptik in Aalen hingewiesen. Diese Werbeanzeige galt für 

alle Zielgruppen und die aufgeführten Personae. 

Zusätzlich wurde auf der Studiengang-Hochschulseite sowie auf Instagram 

und Facebook folgendes Bild veröffentlicht (siehe Abbildung 23) 
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Abbildung 23: Werbebild für den Studiengang Augenoptik/Optometrie in Aalen  

Quelle: Eigene Darstellung  

Hierbei sollte das Fotografieren des Textes durch ein Bril lenglas hindurch eine 

ungewöhnliche Perspektive schaffen und somit das Interesse des 

Betrachtenden geweckt werden. Des Weiteren konnte durch das Bild 

verdeutlicht werden, wie Menschen mit Sehschwächen ihre Umwelt ohne 

Sehhilfe wahrnehmen. Dies wird vor allem deutlich, wenn man die Bereiche 

außerhalb des Brillenglases betrachtet. Zusätzlich wurde auch in dieser 

Anzeige auf die Bewerbungsphase des Studiengangs Augenoptik in Aalen für 

das Wintersemester 20/21 hingewiesen. Auch die Vorteile eines Studiums an 

der Hochschule Aalen wurden mit dem beigefügten Text verdeutlicht, um 

potenzielle Studierende für ein Studium zu gewinnen. 

7.2 Positionierung durch Emotion 

Um positive Emotionen der potenziellen Studierenden des Studiengangs 

Augenoptik auszulösen, wurde ein 25 Sekunden andauernder Videoclip mit 

jeweils verschiedenen Nahaufnahmen von neun Augenpartien veröffentlicht. 

Die Teilnehmer/-innen des Videos waren dabei in verschiedenen 

Altersgruppen, um eine möglichst große Bandbreite zu bieten. Dabei wurde 
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ein Moment eingefangen, in dem die Videoteilnehmer lächeln. Laut einer 

Studie von Belanche et al., wurde deutlich, dass Werbespots mit einer starken 

emotionalen Ansprache (high-arousal) länger angesehen werden (Belanche et 

al., 2017, S. 75.). Der Titel des Videos lautete „Ein AUGEN-Blick“ und diente 

zu Anspielung auf die Augenoptik und gleichzeitig auf die Flüchtigkeit eines 

Momentes, der den Fokus auf die Augen lenkt (siehe Abbildung 24). Durch 

das Untermalen des Videos mit emotionaler Musik wurde der Ausdruck der 

Augen verstärkt. Zudem führt Musik zu einzigartigen Emotionen. Dabei 

können akustische Reize genutzt werden, um ein positives 

Wahrnehmungsklima zu schaffen oder um spezifische Emotionen 

hervorzurufen. Dies führt zu einer stärkeren Erinnerbarkeit von Information 

über den Gehörsinn (Esch et al., 2016, 21. Januar, S. 8.).  

 

Abbildung 24: Anfangs- und Endsequenz des Kurzvideos für den Studiengang 

Augenoptik/Optometrie in Aalen  

Quelle: Eigene Darstellung  

Zwar werden 85 Prozent der Videos auf Facebook häufig ohne Ton 

wiedergegeben (Ahrholdt et al., 2019, S. 269.), jedoch zeigt die ARD/ZDF-

Onlinestudie 2019, dass unter 14-29 Jährigen 63 Prozent dieser Altersgruppe 

Videos auf Facebook oder Instagram immer oder meistens mit Ton abspielen 

(Beisch et al., 2019, S. 385.). Dieses Video wurde online auf dem Facebook- 

sowie Instagramaccount des Studiengangs Augenoptik veröffentlicht und 

dabei 191 Mal auf Instagram und 235 Mal auf Facebook aufgerufen (Stand 

07.09.2020). Videos auf Social Media dienen zur Erhöhung der Reichweite. 

Die Länge eines Werbevideos sollte dabei zwei Minuten nicht überschreiten, 

da andernfalls die ‚Engagment-Rate‘, welche die Interaktion und Aktivität 

eines bestimmten Contents misst, sinkt (Fishman, 2016, Abs. 8.). Sinn des 

Clips war außerdem, zu veranschaulichen, wie viel Kommunikation allein über 
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die Augen stattfinden kann. Außerdem sollte verdeutlicht werden, wie relevant 

das Sehen im Allgemeinen und für die Kommunikation des Menschen im 

Besonderen ist. Dabei wäre es effektiv, für die verschiedenen Personae einen 

individuell zugeschnittenen Werbeclip zu kreieren, der ihren Bedürfnissen 

gerecht wird, und sie dadurch anspricht und motiviert, sich mit dem 

Studiengang Augenoptik zu beschäftigen.  

7.3 Positionierung durch Information 

Auch die Strategie der Positionierung durch Information wurde angewandt. So 

wurden vorab Umfrageergebnisse dieser Bachelorarbeit aus der Befragung von 

318 Auszubildenden der Augenoptik veröffentlicht. Dabei handelte es sich um 

die Statistik zur Zufriedenheit der Auszubildenden der Augenoptik mit ihrer 

Ausbildung (siehe Abbildung 25) und zusätzlich Statistiken zur 

Weiterbildungspräferenzen der Auszubildenden.  

 

Abbildung 25: Zufriedenheit der Auszubildenden der Augenoptik mit ihrer Ausbildung , (n = 318)  

Quelle: Eigene Darstellung  

Am Ende des Kurzartikels wurde darauf verwiesen, auf welcher Website 

Informationen zu Weiterbildungen nach der Ausbildung der Augenoptik zu 

finden sind. Zudem wurde die Website des Studiengangs Augenoptik dabei als 

Informationsquelle aufgeführt. Diese Werbemaßnahme galt hauptsächlich den 

Auszubildenden der Augenoptik sowie ausgelernten Augenoptiker /-n/-innen, 

die sich weiterbilden möchten. Ziel war es, diese Zielgruppe durch das 
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Aufzeigen des Interesses ihrer eigenen Berufsgruppe an Weiterbildungen und 

explizit an einem Studium (42 Prozent der Auszubildenden könnten sich ein 

Studium der Augenoptik vorstellen) der Augenoptik zu motivieren. Dabei 

sollte der Gedanke einer Weiterbildung in Form eines Studiums verfestigt 

werden. Dieser Kurzartikel wurde auf Instagram und Facebook veröffentlicht. 

Zudem wurde er zusätzlich auf der Website optikernetz.de aufgeführt 

(optikernetz, 2020). 

7.4 Positionierung durch Aktualität 

Ein Beispiel für das Beeinflussungsziel der Positionierung durch Aktualität, 

wäre folgendes Konzept für ein Kurzvideo.  

Inhalt des Videos: Der Betrachter sieht den Lichtkegel einer Taschenlampe, 

der durch einen absolut dunklen Raum wandert. Dabei stoppt dieser plötzlich 

an einer Stelle und ein erleuchtetes Auge wird sichtbar. Es wird wieder dunkel 

und kurz darauf erscheint das Logo der Hochschule Aalen in Übergröße. 

Daraufhin erscheint die Information zum Studiengang Augenoptik. Als 

Hintergrundmusik ist Instrumentalmusik mit einem Spannungsbogen passend. 

Der Slogan ‚Lichtblick Optik‘ sollte dabei synchronisiert werden. Ein solcher 

Videoclip dient dazu, Aufmerksamkeit zu generieren und die Marke 

‚Hochschule Aalen‘ zu positionieren. 
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8. Fazit und Ausblick 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Chancen des Studienganges 

Augenoptik/Optometrie in Aalen positiv zu bewerten sind und auch zukünftig 

Studierende für den Studiengang begeistert werden können. Durch das Thema 

„Innovatives On- und Offlinemarketing am Beispiel des Augenoptik-

/Optometrie-Bachelorstudiengangs der Hochschule Aalen“ konnte aufgezeigt 

werden, wie wichtig neue Arten des Marketings für den Bachelorstudiengang 

Augenoptik sind.   

Positiv ist zudem die kontinuierlich steigende Zahl an hochschulberechtigten 

Personen zu bewerten. Die Konkurrenz an Hochschulen, die den Studiengang 

anbietet, ist noch gering. Dies wird auch deutlich, wenn man berücksichtigt, 

das Studierende immer häufiger zu Studienorten tendieren, die sich in der 

Nähe ihrer Heimat befinden (Berghoff et al., 2019, S. 9.). Jedoch besteht das 

Risiko, dass sich durch die steigende Anzahl an Studienberechtigten und das 

Anpassen der konkurrierenden Hochschulen, in Form der Abschaffung der 

Ausbildung als Vorrausetzung für ein Vollzeitstudium, die  Konkurenz erhöht. 

Trotz der Digitalisierung der Augenoptik und der deutlichen Verringerung 

traditioneller Augenoptikbetriebe (Zentralverband der Augenoptiker und 

Optometristen, 2020, S. 13–14.) ist der Tätigkeitsbereich zukünftiger 

Absolventen des Studiengangs umfangreich. Denn auch die Zunahme von 

Fehlsichtigkeiten in der Bevölkerung (Wu et al., 2016, Abs. 1.) erfordert eine 

fachlich kompetente Beratung.  

Um potenzielle Studierende zu erreichen, sollten die erstellten Personae 

beachtet werden. Einerseits sind dies diejenige, die nach dem Erwerb der 

Hochschulberechtigung studieren möchten und Auszubildende, die sich nach 

der Ausbildung weiterbilden möchten und andererseits Studienabbrecher/-

innen, die sich umorientieren möchten. Zudem sollten weiter Personae erstellt 

werden, um möglichst viele potenzielle Studierende zu erreichen.  Um die 

Zielgruppe an Auszubildenden der Augenoptik detaillierter zu untersuchen, 

wäre eine erneute Umfrage an allen Berufsschulen in Deutschland 

erforderlich.  
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Insgesamt sollte vermehrt Offlinemarketing an standortnahen Berufsschulen 

der Augenoptik und berufsbildenden Gymnasien mit Fachrichtung Gesundheit  

und Technik eingesetzt werden. Letzteres Offlinemarketing ist insbesondere 

effektiv, um männliche potenzielle Studierende für den Studiengang 

Augenoptik zu gewinnen und somit die geringe Anzahl an männlichen 

Studierenden zu erhöhen. Dabei sollten die verschiedenen möglichen 

Tätigkeitsbereiche nach Abschluss des Studiums angepasst an die erarbeiteten 

Zielgruppen beworben werden. 

Generell ist Werbung auch deshalb als Entscheidungshilfe effizient, da 

Studierende an Fachhochschulen weniger stark vorher auf ein bestimmtes 

Studium festgelegt sind, im Vergleich zu Studierenden an Universitäten 

(Multrus et al., 2017, S. 6.). Auch das Onlinemarketing sollte kontinuierlich 

fortgeführt werden; es ist wesentlich, dass dies hauptsächlich während und vor 

der Bewerbungsphase erfolgt. Dabei sollte weiterhin Werbung auf Facebook 

und Instagram eingesetzt werden, da diese zu den beliebtesten und am 

häufigsten benutzten Social-Media-Plattformen zählen. Aber auch Youtube 

bietet eine ideale Plattform, um zukünftige Studierende zu erreichen, und 

sollte nicht vernachlässigt werden. Zudem ist es essenziell, weiter 

Bewertungen von Studierenden des Studiengangs Augenoptik auf 

Studiengang-Vergleichsportalen zu erreichen, da diese ausschlaggebend für 

die Entscheidung zukünftiger Bewerber für den Studiengang Augenoptik an 

der Hochschule Aalen sind. 

Es wird deutlich, dass das Thema „Innovatives On- und Offlinemarketing am 

Beispiel des Augenoptik-/Optometrie-Bachelorstudiengangs der Hochschule 

Aalen“ umfangreich ist, wobei viele Aspekte über den Rahmen dieser Arbeit 

hinausgeht. So z. B. die konkrete Analyse der Außenwirkung des Auftretens 

des Studiengangs Augenoptik und generell der Hochschule Aalen. Auf Grund 

der sich ständig ändernden Marktsituationen sowie der sich damit gleichzeitig 

wandelnden und anpassenden Marketingstrategien ist es relevant, letztere auch 

zukünftig permanent in Bezug auf den Studiengang Augenoptik zu 

aktualisieren und neu auszurichten. 
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Abb. 3: Zufriedenheit der Auszubildenden der Augenoptik mit ihrer Ausbildung , (n = 318) 

 

Anhang 2.10: Positive Aspekte der Ausbildung 

Anzahl Teilnehmer: 259 

Text der Auszubildenden aus dem Eingabefeld 

-Das direkte Feedback der Kunden und der Handwerkliche Teil 

-Die Arbeit mit den Menschen 

-Freundliche Kunden 

-Das Handwerk und die Theorie der physikalischen Optik 

-Das Umfeld, der Umgang mit Kunden und trotzdem noch etwas handwerkliches 

dabei tun zu können. 

-Die abwechslungsreichen Bereiche und das man nicht jeden Tag das gleiche macht 

-Die Abwechslung 

Der Umgang mit den Kunden man lernt jeden Tag was neues und neue Menschen 

kennen 

-Die Vielseitigkeit im Beruf, mal im Büro, mal in der Werkstatt oder im Verkauf 

-Abwechslungsreiche Tätigkeit 

-Kundenkontakt, Beratung 

-Ich stehe viel im Kontakt mit meinen Kunden durch die Verkaufs- & 

Beratungsgespräche. Dazu kommt ein großer Teil was das Handwerk betrifft. Ich 

finde es sehr abwechslungsreich durch diese grob genannten zwei Bereiche und mein 
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„Beruf“ hat immer wieder eine neue Herausforderung da jeder Kunde individuell ist. 

Natürlich gefällt mir auch sehr der Aspekt dass ich Menschen medizinisch gesehen 

helfen kann :) 

-Ich kann anderen Menschen mehr Lebensgefühl geben. Ich habe einen sehr 

abwechslungsreichen Alltag. 

-Die handwerkliche Arbeit gefällt mir sehr gut. 

-Atmosphäre zwischen Arbeitskollegen, 

Handarbeiten 

-Handwerkliche Tätigkeiten 

-Die Abwechslung in den verschiedenen Bereichen. Die Arbeit mit den Kunden. 

-An meiner Ausbildung gefällt mir besonders gut, dass Handwerk, Verkauf und 

Büroarbeiten kombiniert sind 

-Die Vielseitigkeit des Berufs. Handwerkliches, Kundenkontakt, Mode Beratung im 

Verkauf, aber auch der medizinische Aspekt. 

-Das sie abwechslungsreich ist und man sowohl Kundenkontakt hat aber sich in der 

Werkstatt oder im Büro auch mal zurück ziehen kann. 

-Die Abwechslung zwischen Verkauf, Werkstatt und Büro 

-Das handwerkliches 

-Abwechslung im Arbeitsalltag 

-Vielfältigkeit 

-Am besten gefällt mir an der Ausbildung die Abwechslung zwischen Werkstatt 

arbeiten und Kundenbetreung und Interaktion. 

-Die Werkstattarbeiten 

-Die Abwechslung, Kundenkontakt 

-Das praktische gefällt mir sehr, aber auch der Kundenkontakt ist für mich was sehr 

interessantes und schönes 

-Die Abwechslung zwischen Kundenkontakt und Werkstatttätigkeiten, sowie die 

Vielseitigkeit in der Schule (Physik, Anatomie, Verkaufswissen, etc.) 

-Der Mix aus Verkauf, handwerklicher Tätigkeit und Büroarbeiten. Noch dazu 

kommt, dass man als Augenoptikerin eine gewisse Kompetenz braucht. 

Und die Augenoptik ist ein Bereich, welcher immer gebraucht wird und niemals 

aussterben wird 

-Die vielen Seiten des Berufs kennenzulernen und Schritt für Schritt den Beruf mit 

all seinen Facetten zu verstehen 
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-Das man sowohl Handwerklich arbeiten kann als auch viel mit Kunden zutun hat. 

-Dass der Beruf so abwechslungsreich ist und man jeden Tag mit jede Menge 

Menschen Kontakt hat 

Und man nicht jeden Tag das gleich macht  

-Handwerk 

-Alles rund ums Handwerk, die Bürotätigkeiten, der modische Aspekt, 

organisatorische Tätigkeiten 

-Der Kontakt mit den Kunden und die Möglichkeit seine eigene Persönlichkeit zu 

zeigen. 

-Die Vielfalt an den Tätigkeiten in dem Beruf, meine Kollegen und das Gefühl wenn 

man was gemacht hat und der Kunde ist zufrieden. Es macht mir alles viel Spaß und 

ich bin gerne an der Arbeit 

-Der abwechslungsreiche Tätigkeiten Bereich. 

-Die Vielfältigen Aufgaben 

-Die Abwechselung zwischen Kunden und Werkstatt. 

-Alles 

-Die Abwechslung, das man mit Kunden zutun hat aber auch handwerklich arbeitet 

und etwas PC Arbeit auch noch mit drin hat. 

Wird nie langweilig. 

-Die duale Ausbildung , geteilt in Praktisch und theoretisch. 

-Der Umgang mit Kunden. 

-Menschen zu helfen das sie wieder gucken können das sie wieder Glücklich sind. 

Einfach das die Menschen zufrieden und glücklich sind und wenn man keine 

Meinung hat weiter zu helfen. 

-Die Vielseitigkeit zwischen Handwerk, Mode, Verkauf. Ich Interessiere mich für 

Naturwissenschaften besonders Physik und Mathematik und das kommt mir in der 

Ausbildung zu gute. 

-Nette kollegen 

-Blockunterricht mit Praxistag, gute Lehrer/Lehrmaterial, toller Ausbildungsbetrieb 

-Die Beratung der Kunden und Unterstützung bei der fassungsauswahl 

-Die Abwechslung, Handwerk aber auch Verkauf und Service. Außerdem gehe ich 

gerne zur Berufsschule. 

-Tatsächlich die Schule weil man sich dort mit seinen Klassenkameraden über alles 

austauschen kann und man manchmal was auf der Seele hat was keiner versteht und 
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über den man im eigenen Betrieb nicht sprechen möchte..was die anderen 

Auszubildende verstehen 

-Die Praxis 

-Der Werkstatt-Teil ich mag es Brillen zu reparieren und zu verglasen. 

-Abwechslung 

-Das Klima unter den Kollegen 

Die Unterstützung meines Betriebs 

-Das es abwechslungsreich ist und man viel mit Menschen zu tun hat . 

-Das man vieles selbständig lösen kann 

-Der Kontakt mit Menschen und das Handwerk/- kaufmännische. 

-Umgang mit Menschen im Verkauf 

Abwechslung Verkauf und Werkstatt 

Anatomie des Menschlichen Auges wissen Gesundheit 

-Dir Abwechslung im Beruf - Man kann immer was anderes machen 

-Die Abwechslung der Aufgaben und die Kreativität die ausgelebt werden kann. 

-Die gabe Leuten weiter helfen zu können 

-Arbeitsklima 

Wenn die Kunden sich freuen dass sie wieder richtig sehen können 

-Umgang mit Menschen 

Technik 

Physikalische Optik 

-Die Kombination aus theoretischem und praktischem arbeiten 

-Abwechslung in der Beruf 

Selbstmotivation wird belohnt 

Niemand stoppt mich wenn ich weiter mich bilden will. 

-Der Kontakt mit Menschen denen man mit seinem Fachwissen helfen und glücklich 

machen kann. 

-Nichts 

-Die Arbeit mit den Kunden (wenn sie nett sind) 

-Den Kontakt mit den Kunden und die glücklichen Gesichter wenn Kunden einen 

verbesserten Unterschied sehen. 

Sehr schön ist wenn Kinder ihre erste Brille bekommen und strahlende Augen haben. 

-- vielseitigkeit der Tätigkeit 

- gute praktische Unterstützung (übl) 
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-Der Umgang mit den Kunden 

-Die Abwechslung, z.B. Umgang mit Kunden oder Werkstattarbeit. 

-Abwechslungsreiche Arbeitstage und der medizinische Aspekt des Berufsfeldes 

-Verkauf 

-der Kontakt mit Kunden und vorallem das Handwerkliche in der Werkstatt 

-Die Arbeit mit den Kunden 

-Die Vielfältigkeit mit dem handwerklichen Teil aber auch der Verkauf. Auch der 

medizinische Hintergrund interessiert mich sehr. 

-Die Kommunikation untereinander und die Hilfsbereitschaft 

-Kundenkontakt und trotzdem handwerklich 

-Die Fachliche Thematik und die Komplexen und doch leicht verständlichen 

zusammenhänge 

-Gut gefällt mir das ich einen Einblick in den Beruf der Augenoptiker bekomme und 

somit die Arbeit mehr zu schätzen weiß. Ebenfalls gefällt mir die Erfahrung dort mit 

meinen Mitschülern im Internat ein wenig Selbstständigkeit zu erlernen. 

-Die Vielseitigkeit 

-abwechslungsreich und viele nette menschen 

-Die Vielfalt. Man kann sich in jedem Bereich ausprobieren. Jeder Tag ist neu und 

anders gestaltet, das fasziniert mich so. 

-Der Kontakt mit Kunden und die handwerkliche Arbeit. 

-Der Umgang in der Berufsschule und die Materialien die durch den 

Ausbildungsbetrieb gestellt werden. 

-Die Abwechslung und Möglichkeit sich in andere Richtungen fortbilden zu können 

-Zu sehen wie sehr die Kunden sich freuen, wenn wir ihnen helfen konnten. 

-Zahlreiche Weiterbildungen und Zukunftsperspektiven 

Die Arbeit mit Menschen 

Sicherheit für die Zukunft 

-Das Wissen über Augenoptik, einfach interessant. 

Die Arbeit mit Kunden, aber ebenso das Handwerk- allgemein diese Abwechslung 

Die Möglichkeiten der Weiterbildung, zur Vertiefung des Wissens. 

-Mir gefällt die Kombination aus praktischer Erfahrung im Betrieb und theoretischer 

Bildung in der Berufsschule gut, außerdem auch die strukturierte Weiterbildung im 

Betrieb bezüglich der handwerklichen Fertigkeiten ( Werkstattwochenbuchaufgaben 

). 
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-Die Vielseitigkeit 

Dass man Menschen helfen kann 

Nettes Kollegium 

-Die Vielfältigkeit 

-Die Abwechslung zwischen Kundenkontakt und Handwerk. 

-Das man sowohl das Handwerkliche als auch das reden mit Menschen lernt 

-Kundenkontakt, Handwerk, modische Beratung 

-Man lernt viele Fertigkeiten und bekommt einen Einblick ins Berufsleben und wie 

stark man Preise anheben kann. 

-Die Thematik 

-der Wechsel zwischen Handwerk und Kundenkontakt/ Beratung 

Viele handwerkliche Arbeiten in den ersten Lehrjahren 

-Den Kontakt mit Kunden, gutes Arbeitsklima 

-Vielfältigkeit 

-Abwechslungsreich - Werkstatt/Büro/Verkauf 

-Das Handwerkliche und viele Verschiedene Aufgabenbereiche 

-Die Abwechslung 

-Das Handwerk an sich. 

-Handwerkliche, jeden Tag was anderes, fröhliche Gesichter bei einer gut gerichteten 

Brille 

-Sie ist abwechslungsreich. Ich persönlich mag das Handwerkliche am meisten. 

-Abwechslung 

-Umgang mit Menschen aber auch arbeiten im handwerklichen Bereich. 

-Die Kombination von Handwerk und Verkauf. 

-Der Kundenkontakt und bestimmte handwerkliche Tätigkeiten 

-Abwechslungsreich 

-An der Ausbildung finde ich besonders gut das ich in vielen Bereichen geschult 

werde damit ich meinen Kunden besser helfen kann. Nicht nur der Kunden Kontakt 

gefällt mir sondern auch der Handwerkliche teil des Berufes. Darum bin ich auch 

sehr zufrieden. 

-Abwechslung und die Kollegen 

-Kunden zu beraten 

-Der direkte, vertraute Umgang mit Menschen verschiedenster Hintergründe und 

dass ich eben diesen mit meinem Fachwissen helfen kann. 
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-Sie ist vielseitig. Man ist mal in der Werkstatt, mal im Verkauf und auch mal im 

Büro. Es wird also nicht langweilig 

-Abwechslung 

-Kundenkontakt 

-Das Handwerk 

-Dass ich in der Schule und im Betrieb gut unterstützt werde und ich auch schon 

vieles eigenständig machen kann. 

-Das Umfangreiche Berufsbild und die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. 

-Wie meine Kollegen und ich als Team zusammen arbeiten können und die 

Atmosphäre unter uns. 

Und das die Ausbildung viel mit Physik und Mathematik zu tun hat. 

-Die handwerkliche Arbeit in der Werkstatt, Auswahl von Fassungen für Kunden 

-Das Handwerk. 

-Das Gefühl den Menschen das gutesehen wieder zugeben. 

Die Abwechslung zwischen Werkstatt,Büro und Kundenkontakt. 

Und meine Kollegen. 

-Die Abwechslung zwischen Handwerk und Beratung 

-Das vielfältige, das Handwerkliche aber auch der Kontakt zum Kunden. 

-Kontakt mit Kunden 

-Die Zusammenarbeit zwischen Kollegen und Chef. Das alles so läuft wie man sich 

es auch wünscht. 

-Die Berufsschulzeit mit dem technischem und wissenschaftlichem Wissen dahinter 

-Der Kundenkontakt 

Die Abwechslung in dem Beruf 

Sich handwerklich auszuprobieren 

Den medizinischen Hintergrund 

-Kunden Kontakt 

-Selbständiges arbeiten lernen 

-Abwechslung, Dankbarkeit mancher Kunden 

Wenn man merkt, dass man besser wird und langsam wirklich im Betrieb mithelfen 

kann 

Lehrwerkstatt und Berufsschule 

-Vielseitigkeit 
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-Die Tätigkeiten im Betrieb sind sehr abwechslungsreich. Außerdem macht mir die 

Berufsschule viel Spaß, da ich mich mit meinen Lehrern und Mitschülern sehr gut 

verstehe; der Unterricht ist meistens interessant gestaltet und macht Spaß 

-Die Abwechslung von Schule, Arbeit und Seminaren 

-Keine Ahnung 

-Vielfältigkeit 

Kollegen 

-Abwechslungsreich, Kundenkontakt und werkstatt 

-Die vielseitigkeit 

-Das es jeden Tag was anderes gibt 

-Das Handwerkliche, sowie die Arbeit mit den Kunden 

-Werkstattarbeit 

Zufriedene Kunden 

-Mein Ausbildungsbetrieb und das familiäre Umfeld 

-Kommunikation und Kontakt mit anderen Menschen, 

nicht der übliche "schwere" Handwerksberuf, 

gute Zeiteinteilung trotz Wochenendarbeit 

-Die Gestalltung des Unterrichtes 

-Das Abwechslungsreiche: Handwerk, Verkauf , Büro... 

-Das praktische Arbeiten im Betrieb. 

-Mir gefällt am meisten das Arbeiten mit Kunden und das lösen von Probleme. 

-Vielseitigkeit 

-Der Beruf ansich macht mir sehr viel Spaß ( die Abwechslung ) 

-Die Vielseitigkeit 

--als Augenoptiker/in kann man den Menschen helfen 

-die Ausbildung ist abwechlungsreich 

-handwerkliche Aufgaben 

-Die Vielfältigkeit das nicht jeder Tag gleich ist. 

-Gut ausgebildete Lehrer und hilfsbereite Kollegen 

-Die Vielfältigkeit. 

-Das liebe Verhältnis zwischen meinen Kollegen. 

Die meist netten Kunden. 

Die Abwechslung und das es spannender ist als nur in einer Vorlesung in der Uni zu 

sitzen. 
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-Die Vielfalt 

-Die Abwechslung/ Facettenreichheit des Berufes! 

-Der Kontakt zu Menschen, die Werkstatt und auch mal was am PC machen zu 

können. 

-Die Abwechslung, man hat den Kontakt mit Kunden und die Handwerkliche Arbeit. 

-Die Abwechslung von Verkauf und Werkstatt 

-Die Vielseitigkeit 

-Die handwerklichen Aspekte 

-Der Beruf ist abwechslungsreich 

-Die Vielseitigkeit des Berufs 

-Die Abwechslung, das wir einen Praxistag haben an der Schule. 

Das arbeiten mit Kunden aber auch sehr das Thema Optik an sich interessiert mich 

sehr und das macht Spaß es zu lernen und sich weiter bilden zu können. 

-Nette "Kollegen", die Herausforderung etwas komplett anderes zu lernen und auch 

praktisch umzusetzen, die Schulzeit - tatsächlich! 

-Das du Kunden alle mit einem Lächeln den Laden verlassen und sagen das sie 

wieder gut sehen können q 

-Arbeit mit meinen Händen 

Kunden glücklich machen 

-Die Beratung der Kunden und der Kundenkontakt im allgemeinen. 

-die Abwechslung in den unterschiedlichen Bereichen des Berufs. Die Vielfalt an 

verschiedenen Kundenaufträgen etc 

-Sehstärkenbestimmung 

-Handwerk, Softskills 

-Die Arbeit mit Menschen 

-Der individuelle Kontakt zu den Kunden und alles biologische 

-Die glücklichen kunden die wieder sehen können 

-Kundenkontakt, Mix aus Schule und Betrieb sehr ausgewogen. 

-Vielfalt 

-Vielseitigkeit, Handarbeit 

-Man hat viele Bereiche in denen man arbeiten kann und auch nach der Ausbildung 

könnte man sich beispielsweise aussuchen, wo man gerne arbeiten wollen würde, 

z.B. in der Werkstatt, Verkauf oder in der KL. 

-Die Mischung aus Handwerk und das Beraten der Kunden 
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-Die Qualität die Möglichkeiten Weiterbildung 

-Die Abwechslung zwischen Werkstatt und Laden 

Der Kundenkontakt 

-Vielfältigkeit 

-Der Umgang mit Kunden und Werkstattarbeit 

-Abwechslung zwischen Verkauf und Handwerk 

-Die bunte Mischung zwischen Theorie und Praxis. Der abwechslungsreicher 

Arbeitsalltag 

-Abwechslung zwischen Verkauf und Werkstatt 

-Die Arbeit mit Menschen und gleichzeitig im Handwerk 

-Die Vielfältigkeit des Verkäufers und des Handwerks. 

-die langen Phasen im eigenen Betrieb und der handwerkliche Anteil im Beruf 

-das Handwerk, fasettenreich 

-Abwechslungsreiche Arbeit 

-Kombination aus Handwerk und Kundenkontakt mit Beratung 

-Abwechslung im Alltag 

-Der Kundenkontakt 

-Das ich mit Kunden zu tun habe aber gleichzeitig auch Handwerklich etwas mache. 

-Das sie sehr vielfältig ist 

-Abwechslungsreicher Job. Anderen zu helfen. Handwerkliche Tätigkeiten 

-Ich habe die Berufsschule gewechselt und seit dem ein viel besseres Lernen kennen 

gelernt. Unser Klassenlehrer gibt sich viel Mühe dass alle mitkommen. An der 

Ausbildung an sich gefällt mir dass Kundenkontakt und Handwerkliches miteinander 

verknüpft ist. 

-Die Abwechslung und der Kontakt zu den Kunden 

-Der schulische Teil gefällt mir gut, da ich Blockunterricht habe und man sich in der 

Internatszeit voll und ganz auf die Schule konzentrieren kann. 

-Der vielseitige Einsatzbereich 

-alles 

-Die Große Abwechslung. 

-Der theorie und praxisteil und dass man viel. It Menschen Zusammenarbeit 

-Ist sehr abwechslungsreich und es gibt weitere Bildungsmöglichkeiten 

-Kunden schnell und kompetent zu helfen "ich komme nicht zurecht" und dann 

schiebt man die nasenpads zusammen und alles ist schick. 
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und ich mag das unnütze Wissen, das ich unter meine Freunde/Familie bringen kann 

-Dass ich mit Kunden agieren kann und meine soziale Kompetenz fördere. 

-Viele Lehrmöglichkeiten (Lehrwerkstatt, Theorieunterlagen) 

Berufsschulblöcke (2 Wochen System) 

-Zusammenspiel von Handwerk und Kundenberatung 

-Abwechslungsreich, Kontakt mit Menschen 

-Die Vielfalt. Der Kundenkontakt, die handwerklichen Erfahrungen. 

-Mir gefällt der Kontakt zu Menschen und das handwerkliche sehr gut. 

Ich finde das es Spaß macht modisch zu denken 

-Die Gute Bildung im Thetorischen und Handwerklichem 

-Der Kontakt mit den unterschiedlichsten Typen von Menschen, sowie die immer 

wechselnde Herangehensweise am Kd. abgestimmt aud deren Charakter. 

-Immer wechselnder Bedarf bei den diversen Kunden 

-Das ich den Menschen helfen kann 

--Kundenkontakt 

-handwerkliches Arbeiten 

-medizinisches wissen 

-Dass man sowohl im Handwerk als auch im Verkauf ausgebildet wird und man so 

sehen kann wo die eigenen Stärken liegen 

-Das Handwerkliche und die Vielfalt 

-Das Umfeld im Betrieb 

-Vielfalt 

-abwechslung gmodische beratung, handwerk, verkauf, medizinischer hintergrund) 

-Die Kombination aus handwerklicher Arbeit und Kundenkontakt. 

-Es macht mir Spaß, weil es ein vielseitiger Beruf ist. 

-Das handwerkliche Arbeiten und der Kundenkontakt. Mathematik in der Schule. 

-Der starke Praxisbezug, sprich man macht (außer Refraktion) schon alles, was ein 

Geselle macht und der Umgang mit Menschen macht sehr viel Spaß 

-Viele verschiedene Bereiche, sowohl Handwerk als auch naturwissenschaftlich 

-Die Vielfältigkeit des Berufs 

-Die Vielfalt der Aufgaben gefällt mir besonders. 

-Sämtliche Tätigkeiten um und mit Kunden, Verkauf und Beratung 

-Das in dem Beruf sowohl Kundenkontakt, Werkstatt und Büro ein Teil ist. Auch die 

Ausbildung ist sehr vielseitig. Man lernt sowohl etwas über die Biologischen und 
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Mathematischen Hintergrund, als auch die richtige Beratung und Umgang mit 

Menschen. 

-Es gibt Abwechslung, es ist kein reiner Bürojob. 

-Verkaufen 

-Die Arbeit mit anderen Menschen gefällt mir. 

-Die Vielfalt an Aufgaben. 

-Der perfekte Ausgleich zwischen Handwerk und Kommunikation. Außerdem, dass 

es ein Beruf ist in dem ich alleine arbeite aber trotzdem nicht alleine arbeite, also 

Verkaufsgespräche alleine führe aber immer mehrere Kollegen um mich herum habe. 

-Unterschiedliche Menschen und deren unterschiedlichen Wünsche an fassungen etc 

-Die Arbeit in der Werkstatt. 

-Der Berufsschulunterricht bzw. die theoretische Seite der Ausbildung 

-Handwerk 

-Handwerkliche Aspekte 

-Mein Betrieb und die Menschen darin sind wundervoll. Ich habe mit Designerbrillen 

zu tun, wofür ich mich vorher schon interessiert habe. 

-Kompetente Lehrer/Ausbilder und das Abwechslungsreichtum, welches der Beruf 

mit sich bringt 

-Abwechslung zwischen Handwerk und Kundenkontakt 

-Abwechslung zwischen Theorie (Berufsschule) und Praxis (Betrieb, 

Handwerkskammer) 

-Abwechslung auch in der Praxis (Kundenkontakt, Werkstatt) 

-Spezifische Arbeiten in der Werkstatt, der Kundenkontakt und der 

klassenzusammenhalt in der Berufsschule 

-Die Abwechslung zwischen dem Handwerk und der Kundenbetreuung. 

-Abwechslungsreich 

-Die Abwechslung im Berufsleben und der Kundenkontakt. 

-Dass ich mit Kunden zu tun habe und auch viel in der Werkstatt bin 

-Abwechslung 

-Die Themen und der gesamte Inhalt, also Theorie und Werkstatt 

-Kundenkontakt 

-Die Vielseitigkeit 
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Anhang 2.11: Negative Aspekte der Ausbildung 

Anzahl Teilnehmer: 232 

Text der Auszubildenden aus dem Eingabefeld 

-Sehr wenig Freizeit und wenig verdienst 

-Lange Arbeitszeiten, schlechtes Gehalt 

-Arbeitszeiten 

Problemkunden 

-Unfreundliche Kunden 

-Beratung 

-Das manche Kunden sehr anstrengend sind 

-Gehalt 

-Arbeitszeit, Bezahlung, Prüfungsinhalte sind veraltet, Theoriebezug zur Schule 

fehlt, Ausbilder können einem wenig zeigen, weil sie es selbst nicht können (und so 

was nennt sich Meister) 

-Natürlich gibt es nehmen den netten dankbaren Kunden, auch unangenehme 

Kunden. Man muss tatsächlich sehr viel beachten um eine ideale Sehilfe zu schaffen. 

Genauso sind die Öffnungszeiten (10-20) nicht unbedingt das schönste. Aber alles in 

einem sind das Sachen über die man sich nicht richtig beschweren kann weil das 

normal ist und auch in dem Berufsfeld auftaucht. 

-Wir machen sehr wenig handwerkliche Arbeiten, im Verhältnis das wir im 

Handwerk sind. Wir haben leider nur 1 mal die Woche Schule, deshalb bleibt viel 

auf der Strecke 

-Der Lehrmeister der Handwerkskammer hat leider nur wenig Interesse daran,aktiv 

etwas beizubringen. Leider verschwindet das Handwerk im Beruf auch immer 

mehr,weil große Firmen die Reparaturen wie Lötungen oder zum Beispiel das 

Schleifen von Gläsern übernehmen. 

-Unfreundliche Kundschaft 

-Verkauf 

-Der Stress der manchmal entsteht und die Arbeit in der Werkstatt. Die langen 

Arbeitszeiten und jeden Samstag arbeiten. 
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-Wegen den Öffnungszeiten hat man im Vergleich zu anderen Berufen relativ wenig 

Freizeit. Die Urlaubstage sind auch relativ wenig da wir eine 6 Tage Woche haben. 

-Das es nach einer gewissen Zeit sehr eintönig wird und dann total uninteressant. 

-Optiker-Gehalt, uff 

-Mein wirtschafts- und sozialkunde Lehrer. 

-Unfreundliche Kunden, Löten 

-Unfreundlichkeit der Kunden 

-Ich finde die Ausbildungsvergütung ein bisschen zu niedrig angesetzt. 

-Die typischen Azubi arbeiten wie putzen und aufräumen 

-Oft stressig 

-Diese Momente, wenn man etwas lernen muss obwohl man dies nicht benötigt... 

aber auch der Mangel an Zeit um zu lernen 

-Ich finde es schade, dass man so wenig Zeit hat. Die Zeit ging sehr schnell rum und 

viele Mitschüler konnten selbstgemachte Werkstücke wie ZB die Brillenfassung aus 

Acetat erarbeiten nicht fertigstellen. Auch manche Themengebiete konnten in der 

Theorie nicht umfangreich erklärt werden. Wenn man persönliches Interesse an 

spezifischen Themen hat und mehr wissen möchte, war wenig Möglichkeit dies zu 

erfragen. Denn in der Schule hat man den Lehrplan, dass man an dem Tag 

entsprechend alles durchzuarbeiten hat, egal ob Schüler fehlen oder nicht so schnell 

hinterher kommen. Genauso im Betrieb: Ich kann nicht mal mit meinem Ausbilder 

oder Kollegen Fragen diskutieren, denn die Diskussion wird immer wieder von 

Kunden unterbrochen. Ich wünsche mir definitv mehr Zeit zu haben in allen 

Bereichen. Dafür ist unser Bildungssystem nur leider nicht ausgelegt. 

-Ausbildungsplan ist teils sehr veraltet. 

-Die langen Arbeitszeiten 

-Die Ausbildungsvergütung 

-Die Schule die ich besuche ist sehr unorganisiert und das merkt man jeden Tag aufs 

neuste, ich muss mir den größten Teil sebst beibringen oder ggf. mit Kollegen auf 

der Arbeit den Stoff wiederholen. 

-Der Verkaufsdruck bzw. das Verkaufen im Allgemeinen und der damit 

einhergehende Umgang mit Kunden, die Art und Weise wie Kunden uns oft sehen 

(als Verkäufer, die ihnen irgendwas Teures andrehen möchten) 
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-Die Arbeitszeit, die Erschöpfung am Ende des Tages und mein Gehalt. 

-Die Bezahlung und die Umsetzung der Ausbildungsinhalte 

-Die geringe Wertschätzung 

-Das Handwerk und meine Ausbilderin 

-Die unfreundlichkeit der Kunden 

-Nichts 

-Zu viel Kundenkontakt (ganzen Tag nur Kunden bereuen und keine Werkstatt 

Arbeit machen können) 

-die momentane situation mit corona und dadruch weniger möglichkeiten neues zu 

lernen 

-Von Hand Schleifen und Löten. 

-Da ich Block Unterricht habe und so gut wie jeden Monat für 1-2 Wochen Schule 

habe und meine Kollegen super sind ist alles perfekt und gibt nicht schlechtes 

-Nichts. 

-Zu wenig werkstatt zeit 

-Die Vergütung 

-Ich stehe momentan fast den ganzen Tag nur vorne an der Kasse und das 

handwerkliche (z.B. Gläser einschleifen macht mir auch keinen Spaß 

-Die Arbeitszeiten 

-Das man in dem Beruf schon in der Ausbildung sehr eingebunden ist und wenig 

Freizeit hat 

-Das zu viel Reden und erklären, was Leute manchmal gar nicht verstehen können! 

-Arbeitszeiten 

-Alles gut 

-Das der Unterichtsstoff sehr viel ist und man Alleine schauen muss wie man das 

hinbekommt. 

-Das man sich an manchen Punkten alleine gelassen fühlt, da Unterschiede zu 

Volljährigen und minderjährigen Azubis gemacht wird 

-Wenn viel zu viele Kunden im Laden sind und ich noch nicht alles kann, das nervt 

mich immer Simeon bisschen. 

-Werkstatt fein motorische Arbeit 
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-Eigentlich gibt es nicht wirklich welche.. 

-Das lernen der vielen Fachbegriffe die man nicht wirklich gebrauchen kann 

-Schule 

-Die Organisation der Berufsschule 

-Schulische Teil während Corona Zeiten. 

-sie ist noch sehr eintönig aber das wird sich noch ändern. 

-Berufschule 

-Papier Arbeit  

-- Schule (bei uns bedingt durch mehr als 1 Jahr fehlenden fachunterichts & 

lehrermangel an sich) 

-Als Geselle gibt es außer den Verkauf nicht viele andere Möglichkeiten 

-Meine Firma/Arbeitszeiten 

-Da gibt es nichts was mich stört oder mir nicht gefällt 

-In hankensbüttel zu schlafen die Woche (heimkind) 

-Arbeitszeiten, niedriger Lohn 

-Das zwanghafte Verkaufen im Betrieb und der Druck der dort gemacht wird. 

-Leider habe ich mir nicht genau überlegt was dieser Beruf mit sich bringt. Ich habe 

allerdings auch nicht wirklich einen Einblick vorher bekommen. Da ich im 

Handwerklichen 2 linke Hände habe, ist dieser Beruf leider nichts für mich. 

-Die Arbeitszeiten 

-Man muss sich an die Arbeitszeiten gewöhnen 

-Die langen Öffnungszeiten und die Arbeit am Wochenende. 

-Dafür das es ein wichtiger Beruf ist in Medizinische Richtung, das Gehalt. 

-Die Arbeitszeiten, dass die Arbeit eines Augenoptikers heutzutage nicht mehr so 

geschätzt wird und das Gehalt, das nicht dem entspricht was es für das ganze Können 

und Wissen eines Augenoptikers sollte. 

-Teilweise die gestellten Anforderungen 

-Vergütung. 

Lange Arbeitszeiten. 

Man ist mehr Verkäufer als Augenoptiker. 
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-Es gefällt mir nicht, dass vor allem das betriebsspezifische Wissen oft fälschlich von 

Mitarbeitern vermittelt wird, sodass man erstmal viele Fehler machen muss, die die 

Motivation und die Grundstimmung dämpfen. Meiner Meinung nach ist "aus Fehlern 

lernen" erst sinnvoll, wenn man aus richtigen Grundfakten eigenständig falsche 

Schlüsse zieht und es somit eigene Fehler und nicht die Dritter sind. 

-Anstrengende Kunden 

Nicht alle Mitarbeiter arbeiten gleichstark 

-Das viele Herumreisen 

-Anstrengende Kunden und der Verkaufsdruck. 

-Mir gefällt das ganze „Gesamtpaket“. 

-Arbeitszeiten, Organisation (Lehrgänge in den Ferien veranstalten aber die Azubis 

quasi dazu verpflichten in den Ferien Urlaub zu nehmen), Geldgier der Unternehmer, 

wenig Praxisbezogene Prüfungsinhalte und Beurteilung, Unterricht optimiert für 

schlechtere Schüler - bessere Schüler werden nicht gefordert und gefördert sondern 

müssen immer warten und bleiben hinter ihren Möglichkeiten; ich persönlich muss 

meinem Meister im Betrieb fast alles beibringen (kann ja wohl nicht wahr sein). Das 

Gefühl im Unterricht wird nicht den Prüfungen nicht genug Wert zugeschrieben 

(Lehrer sagen immer man habe ja noch so viel Zeit und es sei nicht schlimm dass 

man immer nur das gleiche macht) - ziemlich faule Einstellung statt so viel wie 

möglich zu schaffen. Umgang mit Azubis: man ist oft der einzige der sich um lästige 

Arbeiten wie den Müll kümmert. Der ständige Spruch „Lehrjahre sind keine 

Herrenjahre“ - Tipp: man will einfach nicht wie ein Idiot niederer Ordnung behandelt 

werden, nicht unbedingt wie ein König. Der Gedanke hinter dem Spruch scheint 

auch kein Stück fortschrittlich zu sein, scheinbar möchte jeder Lehrende einfach 

seine Wut oder Unzufriedenheit seiner Lehre auch auf seinen Lehrling projizieren 

statt Besserung zu schaffen. 

-Arbeitszeit, Gehalt, Aufstiegschancen 

-Ausbildungsvergütung Arbeitszeit 

-Mathe/ Physik in der Schule. 

Samstag arbeiten. Lange Öffnungszeiten. 

Wenig Geld 

-Meine Arbeitszeiten 

-Die Arbeitszeiten 
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-Schleifkasten reinigen  

-Teilweise der Kundenkontakt aber so ist das eben. Im großen und ganzen ist alles 

gut. 

-Komische Kunden 

-Die Vergütung und Arbeitszeit 

-Die Bezahlung ist nicht gut ! Wir arbeiten zu viel für zu wenig Geld !!!! Das ist 

nicht fair 

-Einige mathematische Themen und Anatomie da diese sehr kompliziert ist 

-Gehalt für die gelernte kompetenz 

-Die Arbeitszeiten, aber das ist halb so wild. 

-Samstags arbeiten, geringe Bezahlung 

-Das ich bei Fielmann gewisse Richtlinien bei Beratungen befolgen MUSS. 

-Dass ich im Betrieb nicht ausgebildet wurde, sondern größtenteils autodidaktisch 

lernen musste. Die handwerklichen Übungsaufgaben wirken zudem nicht mehr 

zeitgemäß, da die Augenoptikerausbildung heutzutage eher ein beratender Beruf mit 

kleiner handwerklicher Komponente geworden ist 

-Ich habe das Gefühl sehr viel zu arbeiten (auch Samstags) und dafür finde ich die 

Entlohnung ziemlich gering. Außerdem gibt es an manchen Tagen wirklich 

unverschämte Kunden (wofür der Beruf an sich nichts kann) 

-Schlechte Bezahlung 

-Das Klima im Betrieb 

-Der Stress zwischendurch, wenn viele Kollegen krank sind und viel Laufkundschaft 

kommt. Die Arbeitszeiten. 

-Keine. 

-Habe keine 

-Typische Azubi aufgaben, wie der kauf von Kaffemilch, Wasser, ec. 

-Ausbildungsvergütung & Arbeitszeiten 

-Die Arbeitszeit und das wenige Gehalt. 

Gerade jetzt zur Coronazeit. 

Sind immer für unsere Kunden da,aber schätzen tut es keiner. 
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-Ich finde es schwierig direkt in der Schule mitzukommen, da viele Dinge als 

selbstverständlich erklärt sind, aber die längst nicht jeder als Grundwissen hat. 

-Arbeitszeiten gehalt 

-Geringes Gehalt 

Überstunden 

Zu wenig Urlaubstage 

-Das Behandeln des Chefs gegenüber den Mitarbeitern, das mangelte Verständnis 

gegenüber chronischen Krankheiten und der damit verbundenen Fehltage in der 

Niederlassung , die Arbeitszeiten , der Kundenkontakt 

-Das der handwerkliche Teil viel mit sich bringt, sehr genaues arbeiten verlangt und 

sehr sehr viel Übung braucht. 

-Wenn es stressig ist 

-Arbeitszeiten/ Lohn 

-Stress (mittlerweile ist es ja etwas ruhiger aber hatte in der Vergangenheit schon ein 

paar Probleme mit Stress/Burnout und muss in diesen Punkten noch weiter an mir 

arbeiten) 

Lange Stehzeiten (aber wenn ich Kunden beraten kann, kann ich ja auch öfter sitzen) 

Es ist nicht immer leicht den Überblick zu behalten 

-Arbeiten in der fußgängerzone/kaufhaus, arbeitszeiten bis 19 uhr 

-nichts 

-Die Arbeitszeiten und dass ich nur ein Mal die Woche Schule hab (da hat man bis 

zum nächsten Schultag häufig mal wieder den Stoff von der letzten Woche 

vergessen) 

-Mir fällt nichts ein 

-Das ich nicht genug Zeit zum üben in der werkstatt bekomme 

-Mathematischer Teil in der BS 

-Handschliff 

-Das die Schule nicht gleich um die Ecke ist 

-Büro 

-Die Berufsschule 

-Probleme mit dem Chef und Kollegium, 

schlechte Ausbildungsfortschritte (meist wenig bis kaum Belehrungen über 
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Handwerksarbeit), 

schlechte Arbeitseinteilung (Hörakustik-Azubine macht "meine" Optiker-Arbeit und 

dann darf ich putzen..) 

-Die Bezahlung und Arbeitszeit 

-Keine Ahnung 

-Die gewisse Unsicherheit in der Ausbildung. Das man nicht alles genau weiß, um es 

den Kunden ganz genau zu erklären. 

-Werkstatt Arbeit 

-Der Betrieb 

-Zu wenig Übungszeit/ Vorbereitungszeit für gp1 und 2 

-Handhabung der Übungszeiten 

Kollegenumgang 

--unfreundliche Kunden 

-Federschaniere 

-Gehalt und Arbeitszeiten 

-Teilweise zu viel Anatomie, vor allem auf Latein. In dieser Hinsicht sehr viel 

auswendig lernen 

-Arbeitszeit 

Geld 

Teilweise zu eingiblete Chefs 

-Die Arbeitszeiten 

-Die Vergütung ist für das, was man können muss, eindeutig zu gering. 

Die Arbeitszeiten sind dazu noch ein negativer Aspekt. 

-Das wir teils nur als Verkäufer gehalten werden und nicht als Berater und 

Handwerker. 

-Arbeitszeiten 

-Man wird als kleiner Azubi behandelt 

Arbeit und Schule ist anstrengend zusammen 

-Viel Arbeit und Zeitdruck 

-Die fehlende Organisation in der Berufsschule 
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-Viel Arbeit v.a. die Arbeitszeiten und viel schulischer Lernstoff - manchmal kaum 

unter einen Hut zu bekommen in Hinblick auf die enorme Arbeitszeit im Geschäft 

-Manchmal ist alles zu stressig auf einmal 

-Samstagsarbeit 

-Die Arbeit in der Werkstatt geht mir auf den Senkel. 

-das Gehalt ist meiner Meinung nach zu wenig, sowohl während als auch nach der 

Lehre. 

-Kundenumgang 

-Arbeitsplatz, Arbeitszeit, ungeduldige kunden 

-Die Büro Arbeit 

-Der Umgang mit uns Azubis 

-Mein Betrieb 

-Berufsschule ist weit weg 

-Arbeitszeit, Verhältnis Aufwand-Entlohnung 

-Papierkram 

-Die Arbeitszeiten und das wenige Gehalt dafür. 

-Arbeitszeiten 

-Arbeitszeit 

-Die Arbeitszeiten 

Die Hektik im Geschäft 

-Wenig praktische Arbeit. Werkstatt verliert immer mehr an Bedeutung 

-Arbeitszeiten 

-Die Abnahme des Handwerks, dafür immer mehr Verkaufen. Das kapitalistische 

Denken wird nun auch in der Branche immer größer und die Bezahlung wird der 

Leistung nicht gerecht. Aber Hauptsache dem Kunden geht es gut. 

-Nichts 

-Gehalt 

-Das das Handwerk langsam verloren geht 

-Strahlenverläufe zeichnen und Berechnungen an Linsen in der Schule. 

-Berichtsthemen 
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-der Einstieg ins 2. Lehrjahr ohne Vorkenntnisse des 1. Lehrjahres, der damit 

verbundene Stress und Druck beim Lernen gepaart mit Familienleben mit zwei 

Kindern und das Alter 

-Das Gehalt 

-Bezahlung und die eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten (nur einen Besuch 

beim Augenarzt empfehlen zu dürfen) 

-Arbeitszeiten, keine weiteren Möglichkeiten 

-Arbeitszeit + Gehalt 

-Gibt nichts 

-Man ist mittlerweile mehr Verkäufer als Handwerker. Reparaturen & Einschliff im 

Geschäft wird „abgeschafft“. Von der Führungsebene eingeschränkte Möglichkeiten 

um Kunden zufrieden zu machen. 

-Meine Auszubildenden vertretung ist meiner Meinung nach nicht so gut geeignet 

zum ausbilden. Und man verdient im Gegensatz zu vielen anderen Berufen doch 

relativ wenig. 

-Niedrige Bezahlung und die Arbeitszeiten 

-Mir gefällt es weniger gut, dass ich von Hand jetzt bestimmt das tausendste Glas 

geschliffen habe und es immer das Gleiche ist, aber immerhin habe ich Übungszeit 

und das gehört im ersten Ausbidungsjahr wohl mit dazu... 

-Die Arbeitszeit 

-alles gut 

-Gläser von Handschleifen, benutze lieber den Automaten. 

-Das es im laden immer so voll ist und man kaum zeit hat seine eigene Aufgaben zu 

erledigen 

-Es ist nicht die Ausbildung die ich mein Leben lang weiter nachgehen würde 

-dass man nur in einem Betrieb sein kann. Dann hat man in einem kleineren bspw. 

nicht so viel Informationen oder Erfahrung über/mit andere Glashersteller, etc....und 

es könnte ein bisschen mehr Geld geben. O:) 

-So lange bzw. so spät zu arbeiten 

-Gehalt 

-Unfreundliche Kunden 

-Vergütung 
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-Bisher ist mir noch nichts negatives aufgefallen ;) 

-Ich finde das der Beruf zu eintönig ist, das viele Betriebe sich zu wenig auf die 

individuellen Kunden fokussiert und das das handwerkliche viel zu kurz kommt. 

-Die Tatsache,dass man relativ wenig handwerkliches Wissen in der 

foranschreitenden Ausbildung bekommt und mehr als Lückenbüßer im VK 

eingesetzt wird. 

-Vergütung ist eher suboptimal, trotz schon vorhandenem Gesellenbrief in der 

Hörakustik 

-Mehr Praxis , 

Weniger Theorie 

-Nichts 

-- meine super langen Arbeitszeiten :( 

-Vergütung 

-Arbeitszeiten, Gehalt 

-Die Arbeitszeit und der damit verbundene Stressfaktor 

-Fällt mir gerade nichts ein..d.h. ich bin eigentlich mit allen Aspekten zufrieden:) 

-arbeitszeiten, lage 

-Wenn viel Kundschaft im Betrieb ist kann es schnell stressig werden. 

Das Gehalt ist verhältnissmäßig gering. 

-Mir gefällt alles gut. 

-nichts 

-Viele Gesellen und Chefs handeln leider gar nicht auf Augenhöhe und gehen 

respektlos mit Auszubildenden um und es steht oft der Verkauf und somit der 

Umsatz im Vordergrund, während Dinge wie Prüfungsvorbereitung und das Lernen 

an sich oft in den Hintergrund rücken. Außerdem sehen sich sowohl Schule als auch 

Betriebe nicht in der Verantwortung, den Auszubildenden auf die theoretische 

Prüfung vorzubereiten und es herrscht immer noch keine Gleichberechtigung 

zwischen Gesellen und Azubis, was vor allem die Arbeitszeiten betrifft. 

-:) 

-Nichts 

-Die 6-Tage Woche. 

-Der Handwerkliche Aspekt 
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-Nichts. 

-Kundenkontakt fällt mir noch schwer, sonst aber die bürokratischere Aufgaben. 

-Die Arbeitszeiten und das Gehalt. 

-Nichts. 

-Ich habe das Gefühl zu wenig Übungszeit zu haben - außerdem gibt es oft mehr zu 

tun, als man am Tag schaffen kann - minimal frustrierend 

-Arbeitsdruck 

Arbeitszeiten 

-Lange Arbeitszeiten 

-Die Schule ist hart und öde. 

-Undankbarkeit mancher Kunden 

-Ähm ... wenige. 

Evtl längere Arbeitszeiten und Wochenendarbeit. Ob das zählt ? 

-Die späten Arbeitszeiten und die Menge an Fakten, die zu lernen sind 

-Die Arbeitszeiten 

-Da gibt es jetzt nichts komplett negatives... 

-Die Arbeitszeiten 

-Bisher fallen mir keine Gründe ein 

-Bewertung der praktischen Aufgaben 

-Arbeitszeit 
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- Durch schönes Praktika 

- Vielseitigkeit 

- Da es der Familie sehr wichtig war das ich etwas Handwerkliches aislehrne 

- Weiterbildungsmöglichkeiten 

- Praktikum hat mir sehr gefallen 

- „Plan B“ 

- Weiterbildung nach Akustikausbildung 

- Menschen die schlecht sehen können zu helfen 

- Zufall 

- Mutter hats vorgeschlagen 

- Ich wurde für meine Wunschausbildungen nicht angenommen. Optik war ein 

Notfallplan 

- reichliche Abwechslung; man kann Menschen helfen wieder besser zu sehen --> 

Erfolgserlebnis; meine Eltern haben einen Optiker Laden in 3. Generation aus 

unserer Familie 

- Vielseitiges Berufsbild 

- Ansprechpartner von Brillen und Auge bei eigener Familie 

- Aus gesundheitlichen Gründen -> kann nicht lange sitzen -> Rückenprobleme 

- Modeinteresse, Abwechslung der Tätigkeit 

- Empfehlung 

- abwechslungsreich 

- Geschäft vom Vater 

- Mode; Abwechslung, von jedem Gebiet etwas 

- Es ist ein sehr zukunftsorientierter Beruf 

- notgedrungen Geld verdienen 

- wegen der Abwechslung zum Handwerk und Kundenkontakt 

- Ausschlussverfahren 

- Zufall, ich habe als Aushilfe angefangen und habe mein Interesse für die Optik 

entdeckt. 

- Doppelqualifikation 

- Mathematik 

- ein in vielen Orten anzutreffender Beruf 

- Super Praktikum 
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Anhang 2.13: Aspekte der Ausbildung die am meisten 

interessieren 

Anzahl Teilnehmer: 227 

Text der Auszubildenden aus dem Eingabefeld 

-Das Handwerkliche 

-Das verbessern der deutlichen sehbereiche und das anatomische Wissen über das 

Auge 

-Das Handwerk und die Theorie der physikalischen Optik 

-Wie vielfältig der Job ist und das man viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat 

-Eigentlich alles 

-Anatomie 

-Modischer Aspekt 

-Einsatz verschiedener Geräte, Vielfalt der Beratung 

-Das ganze Prinzip einer Brillen (bzw. Kontaktlinsen) wie das ganze fachliche 

Wissen dahinter. 

(Weitaus mehr als ich jemals gedacht hätte) 

-Den Kunden von Anfang bis Ende eine kompetente Mitarbeiterin zu sein. 

-Die Anatomie,der Vorgang des Sehens und auch Augenkrankheiten. 

-Werkstatt 

-Alles ums Auge, wieso man fehlsichtig ist und was ein Brillenglas bewirkt das man 

dadurch wieder besser sieht. 

-Da mein Betrieb spezialisiert ist auf Sehbehinderte und vergrößernde Hilfsmittel, 

bin ich sehr interessiert in diesem Bereich. 

-Ich liebe Handwerkliche Tätigkeiten, das macht mir auch am meisten Spaß 

deswegen liegt da mein Haupt Interessengebiet. 

-Das Auge und die Funktion 

-Die verschiedenen Techniken/Glasarten mir denen man die Fehlsichtigkeiten 

beheben kann. 

-Handwerk 

-Funktionen der Gläser und verbesserter Abbildung 
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-Augenkrankheiten 

-Aufjedenfall die Weiterbildung die in diesem Beruf möglich ist. 

-Alles 

-Das medizinische 

-Die Herstellung, Verarbeitung, Auf- und Bearbeitung der Gläser 

-Das medizinische: Wie ist das Auge im kleinsten Detail aufgebaut? Was kann man 

bei Augenerkrankungen genau machen? Das Handwerk: Arbeiten mit Acetat, Löten 

und somit Fassungen, Schlüsselanhänger oder Schmuckstücke herstellen 

-Brillenmode (Fassungsneuheiten, Trends, etc.) und die Physik hinter Sehhilfen 

-Die Funktion einer Brille mit ihrer wirkweise zu verstehen und dieses Wissen 

weitergeben zu können 

-Auf jedenfall das ich den Kunden mit einer neuen Brille beglücken kann, wo die 

Kunden oftmals sehr sehr dankbar dafür sind und auch den Weg der Brille zu 

kennen, 

-Anatomische Hintergründe zu erfahren 

Optische Wirkungen 

-Siehe: was mir gut gefällt 

-Die Tätigkeiten in der Werkstatt 

-Der Umgang mit dem Kunden 

-Die Büroarbeiten 

-Das Arbeiten in der Werkstatt und später selber refraktionen durch zu führen. 

Zudem mich vielleicht später mal zu spezialisieren zb auf kinder brillen. 

-Mischung aus Handwerk und kundenkontakt 

-Die Anatomie, Funktionen und Störungen des Auges, da alles so vielfältig ist. 

-Bisher das Berechnen und Konstruieren von Linsen. 

-Da ich in einem Betrieb bin wo man nur zu 6 ungefähr sind das ich mehrere 

Möglichkeiten habe z.B. Mit Kontaktlinsen arbeiten mit vielen Kunden usw. 

-Die physikalischen , technischen und medizinischen Aspekte 

-Geschichte der brille 

-Medizin und Technik hinter der Augenoptik 

-Die Beratung des Kunden und die Möglichkeit ihm Lebensqualität zu geben. 
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-Lösungen für Probleme zu finden. Die Möglichkeiten, die es gibt, Dinge zu 

reparieren. Ich bin gerne in der Werkstatt und habe somit oft damit zu tun. 

-Alles rund um das Auge des menschens zu lernen , was sehr spannend und 

interessant ist 

-Aufbau des Auges und wie man die Fehlsichtigkeit anhand einer Brille verbessern 

kann 

-Medizinische Aspekte 

-Der Kundenkontant 

Modische Aspekte 

-Wie ein Diptrie aufs Glas kommt 

-Die Arbeit mit Kunden und in der werkstatt 

-Das medizinische an dem Beruf. 

-Gesundheit 

-Sehtest - Ich finde das Thema sehr interessant 

-Wie viel es zu lernen gibt. 

-Die Augenkrankheiten und die dementsprechenden optischen Hilfen 

-Aus welchen Werkstoffen sind die Fassungen 

-Die weiteren Möglichkeiten und Wege die man nach der Ausbildung noch gehen 

kann. 

-Handwerkliche Tätigkeiten 

Organisation 

-Das erlangte Wissen nützlich um zu setzen 

-Handwerk 

-Der medizinische Aspekt 

-Da physikalische und medizinische in der Optik. 

Eben so das tüfteln an Gläsern, Metall (löten) und Kunststoff (kitten) 

-Handwerk & medizinisch biologisches hintergundwissen 

-Der Verkauf inklusive dem Service...Ladenluft schnuppern 

-Das Auge an sich (Anatomie) 

-Die Auswahl passender Brillen für Kunden 
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-Wie das Auge funktioniert und durch welche Einflüsse die Funktion eingeschränkt 

werden kann 

-das Handwerk und die das wissen über das Auge und co. 

-Die Kunden und das handwerkliche 

-Der medizinische Hintergrund 

-Das medizinische Fachwissen 

--Menschen helfen 

-medizinische Hintergründe 

-Die Anatomie und die Komplexe Lösung von Komplizierten 

Kundenfällen(Krankheiten) 

Und das Mathematische. 

-Insgesamt alles 

-das handwerkliche 

-Das komplexe Verständnis dahinter und damit die Möglichkeiten den Menschen so 

unterschiedlich zu helfen und ihnen somit Lebensqualität zu ermöglichen. 

-Wie es dazu kommt, dass das Auge auf die Weise abbildet, wie es abbildet. 

-Die Fertigung von Brillengläsern verschiedenster Art sowie Beratung der Vielfalt an 

Gläsern 

-Dass man mithilfe eines „einfachen Glases“ besser sehen kann 

-Das was alles dahinter steckt, da alles sehr vielfältig ist 

-Alle Aspekte des Sehens, Anatomie des Auges, Unterschiede und Besonderheiten 

(z.b. Aphakie, Anisometropie/ Aniseikonie) 

-Die medizinische Herangehensweise und der Weg von der Sehschwäche zu einer 

fertigen Brille. Außerdem ist der modische Aspekt auch sehr interessant für mich. 

-Die praktischen Aufgaben 

-Beratung 

-Definitiv der handwerkliche Teil. 

-Der Wechsel zwischen Handwerk und Kundenkontakt 

-Fertigkeiten, wie kann man Probleme der Menschen lösen und ihnen am besten 

helfen. 

-Der medizinische Teil 
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-Das Fachwissen hinter der Beratung, Die Anatomie des Auges, Unterschiedliche 

Kundentypen 

-Verkauf 

-Verschiedene Bedürfnisse der Kunden 

-Das Beraten der Kunden 

-Die Herstellung von Brillen 

-Das System "Sehen" im allgemeinen, handwerksarbeit 

-Das Handwerkliche, was für arten von Gläsern und die Herstellung, was ich bei 

welcher Fassung beachten muss etc. Sowas find ich eben interessant. 

-Handwerk 

-Das Verkaufsgespräch zwischen Optiker und Kunde 

-Die Anatomie und der Hintergrund hinter der "einfachen Brille". Das was alles 

hinter dem eigentlichen Verkauf und der Rrfraktion steht. 

-Kundenkontakt und die handwerklichen Aufgaben 

-Am meisten tatsächlich der Handwerkliche Teil und den Physikalischen Aspekt der 

Lichtbrechung. 

-Das Biologische und technische 

-Beratungen 

-(Anatomische) Hintergründe verstehen und kundengerecht auszudrücken lernen 

-Ich finde es beeindruckend, was man mit Brillen und Kontaktlinsen alles erreichen 

kann. Ich bin selbst Brillenträger (mittlerweile bei -5 dpt.) Und bin dankbar, dass wir 

diese Möglichkeiten haben. 

-Handwerk 

-Faire Beratung 

-Die Biologie 

-Die Versorgung von Kunden, sowie die anatomischen Hintergründe. 

-Die abwechslungsreiche Arbeit. 

-Die Arbeit in der Werkstatt 

-Die Anatomie 

-Die Vielfältigkeit an Brillenmöglichkeiten. 

-Nichts 
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-Medizinisches Interesse 

-Augenkrankheiten und wie man diese behandeln kann 

-Die Refraktion, ich finde es faszinierend jemanden ein besseres Sehvermögen zu 

zeigen und ihm "helfen" zu können. 

-Die Entwicklung 

-Theorie 

-Es ist ein dankbarer Beruf und ich kann Leuten das Leben etwas schöner / leichter 

machen. Ich kann sowohl handwerklich als auch persönlich etwas für den Kunden 

tun. 

Ich mag die Schulfächer und finde besonders die medizinische Seite interessant. 

Der Grund dafür, dass ich Augenoptikerin werden möchte ist, dass ich Menschen 

helfen kann, etwas Lebensqualität zurück zu erlangen, die ökonomischen Gründe 

finde ich eher uninteressant, solange ich von dem Gehalt leben kann. 

-Medizinische Aspekte 

-Wie und mit welchen Hilfsmitteln ich einem Kunden zu besserem Sehen verhelfen 

kann 

-Das Hintergrundwissen, wie alles funktioniert 

-Keine Ahnung 

-Das Handwerk, Kundenkontakt 

-Kontantlinsen 

-Medizin 

-Das Medizinische 

-Der Kontakt zu den Menschen, und die Beratung sowie das Handwerkliche 

-Gesundheitlicher aspekt 

-Das Medizinische 

-Ich wollte schon immer die Funktion des Auges und der Brille verstehen. Wieso 

Menschen Stärken haben und wieso diese so variieren können. Ebenso war ich 

immer ein Fan der Augenglasbestimmung und möchte diese natürlich auch nach der 

Ausbildung erlernen. 

-Die Anatomie des Auges und dessen Fähigkeiten 

-Der Verkauf/Beratung 



Anhang 2: Auswertung der Umfrage 

__________________________________________________________________________ 

 

-CXXIII- 

 

-Das praktische Arbeiten, aber auch das ganze wissen, wie zum Beispiel, der 

medizinische Bereich. 

-Alles 

-Die Kundenberatung 

-Die Arbeit mit den Kindern 

-Fassungsdesigns 

--Verständnis für die Funktionen des Auges stärken 

-wie das Sehen funktioniert finde ich sehr interessant 

-handwerkliche Tätigkeiten 

-Die vielen Fachbegriffe und die Beratung mit Kunden 

-Augenkrankheiten, Sehvorgang 

-Der physikalische und mathematische Hintergrund 

-Die gesamte Ausbildung. 

Eher Verkauf als Werkstatt 

-Die Anatomie, der Kundenkontakt 

-Was alles hinter einer Brille steckt und die Anatomie. 

-Die Vielfalt an Möglichkeiten den Kunden, das bestmögliche Sehen zu 

ermöglichen. 

-Das handwerkliche 

-Die Anfertigung von Brillen und was dahinter steckt. 

-Der teilmedizinische Aspekt, sowie der Kundenkontakt 

-Fachwissen zu erlernen um den Kunden bestmöglich beraten zu können 

-naja die Werkstaztist schon sehr interessant und die besonderen Brillen die da sind 

oder erstellt werden auch der Bereich mit der Kontaktlinsen sind sehr interessant 

-was alles möglich ist 

-das medizinische Wissen 

-Theorie der Augenoptik 

-Nichts im Speziellen 

-Das Auge, Brillengläser und Kontaktlinsen 

-Alles biologische 

-Handwerk 
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-Augenkrankheiten, refraktion 

-Vielfalt an Möglichkeiten das Sehen zu verbessern 

-Handwerk, Anatomie 

-Ich mag es gerne mit Kunden zu arbeiten 

-Wie unterschiedlich Menschen sind und welche Bedürfnisse ich an ihre neue Brille 

befriedigen kann. 

-Kundenkontakt 

-Der medizinische und gleichzeitige handwerkliche aspekt 

-Modische Aspekt des Brillenverkaufs 

-Die optik an sich 

-Technische Verfahren zur Glasherstellung, Optimierung von Gläsern, Biometrie. 

Handwerkliche Abläufe 

-Verkauf, Medizinischer Bereich 

-Vor allem anatomische und medizinische Aspekte 

-Für jeden Kunden die optimal Brille und Gläser zufinden 

-Der Kontakt mit Menschen, denen man durch optimales Sehen ein Lächeln in die 

Gesichter zaubern kann. 

-Das Handwerk und die Brillenglas Theorie 

-das Handwerk, Menschen zu besserem Sehen verhelfen und dabei noch schick 

aussehen 

-der medizinische Aspekt und die Augengesundheit und die neuen Möglichkeiten 

z.B. durch KL 

-Beratung über Gläser, Anatomie 

-Die gute Kenntnisse bezüglich einer Brille(medizinisches Wissen) 

-Augenoptik im allgemeinen 

-Das handwerkliche 

-Medizinischer Hintergrund, Mode, praktische Fähigkeiten 

-Das Handwerkliche hat mich anfangs am meisten interessiert, natürlich nimmt dass 

immer mehr ab aber auch der Kundenkontakt und was sich alles hinter den 

unterschiedlichen Sehschwächen verbirgt, dass man so viele Dinge berechnen kann. 

Und was am Ende dabei herraus kommt. 
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-Das anatomische und medizinische Hintergrundwissen, das Handwerkliche 

-Zu lernen, wie man in verschiedensten Situationen mit Kunden umgeht. 

-Die vielen Gläser arten 

-Der zusammenspiel vom Handwerk und Kundenkontakt 

-Eigenlich alles 

-Wie das Auge funktioniert 

-Geld 

-Zusammenhänge Augen/Brille, generell WIE Dinge funktionieren. 

-Refraktion von Personen, Umgang mit Menschen 

-Anatomisches, Verkauf 

-Werkstattarbeiten und Theorie 

-Anatomie des Auges 

-Medizinische Hintergründe 

-Das Design und der Vertrieb der Brillen 

-Einerseits das Handwerklich finde ich sehr Interessant , andererseits aber auch der 

Aufbau die Funktion und die Krankheiten am Auge 

-Der Beruf ist ziemlich weitläufig und allein das man anderen Personen helfen kann, 

die ohne Brille aufgeschmissen wären, ist ein ziemlich gutes Gefühl. 

-Viele neue Dinge zu lernen 

-Ich finde Augen generell interessant 

-Der handwerkliche Aspekt 

-Werkstattteil 

-das ganze 

-Auch wenn es ursprünglich keiner meiner Beweggründe war die Ausbildung zu 

beginnen, sind die physikalischen Grundlagen inzwischen einer der interessantesten 

Bereiche für mich. 

Generell finde ich die wissenschaftliche Seite der Ausbildung am faszinierendsten. 

-Das man mit Kunden Kontakt hat und das man auch was handwerkliches machen 

kann 

-Das handwerkliche und das Wissen über die Anatomie des Auges 

-Der naturwissenschaftliche Hintergrund von Fehlsichtigkeiten 
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-Das medizinische (bspw. Augenkrankheiten) und der Kundenkontakt 

-Die physikalischen Aspekte, die Lichtbrechung usw. 

-Die Bestandteile des Auges und wie diese miteinander funktionieren. 

-Der Verkauf und die immer größer werdende Medizinische Komponente 

-Die Möglichkeit Menschen zu helfen. 

-Das medizinische Wissen 

-Der Kundenkontakt. 

-Generell die Theorie, die hinter dem Verkauf steckt. 

-Gehalt 

-Medizinische Aspekte 

-Herauszufinden was der Mensch braucht und ich ihm die perfekte Lösung anbieten 

kann. 

-Kunden den Alltag zu erleichtern, Handwerkliche Tätigkeiten 

-Medizinischer Hintergrund 

-Ich finde es erstaunlich, dass es einen so hohen medizinischen Anteil enthält. Was 

mich aber eher freut, statt ärgert. 

Den Hintergrund zu verstehen, warum Sachen passieren, zB. wie Doppelbilder 

entstehen. Eine Brille verkaufen kann man auch ohne Ausbildung, aber das Wissen 

ist wichtig. 

-Die „Pflicht“ immer neutral und nicht vorbestimmt auf einen Kunden zuzugehen 

-Die Handwerklichenfähigkeiten 

-Fertigkeiten zu erlernen und spezifisches Wissen zum menschlichen Sinn Sehen 

-Wie man es schafft mit simplen Kunststoff bzw. Glas Menschen zu helfen besser zu 

sehen. 

-Daher ich selber eine Brille trage, finde ich es immer noch sehr interessant wenn 

man Gläser in eine Fassung schleift/ einbaut 

-Zusammenspiel zwischen Büro, Werkstatt & Verkaufen 

Menschen helfen 

-Kundenkontakt 

-Wie ein Auge korrigiert wird und was da hinter steckt  
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Anhang 2.21: Gründe für ein Studium der Augenoptik 

Anzahl Teilnehmer: 205 

Text der Auszubildenden aus dem Eingabefeld 

-Bessere berufliche Möglichkeit 

-Höherer verdienst, höheres Arbeitsstellen Angebot 

-Einstieg in die Industrie und Entwicklung. Auch Weiterentwicklung und 

Verbesserung von VR Headsets 

-Ich möchte nicht studieren 

-Bessere Berufschancen 

-Wenn man eine lehrende Tätigkeit in der augenoptik ausüben will 

-Vorher schon genannt. Mehr Verdienst, bessere Arbeitszeiten, breiter aufgestellt 

-Wurde ja eigentlich schon genannt. Besserer Verdienst bzw. bessere Arbeitschancen 

-Man hat eine offene Wahl wo man hin gehen möchte. 

-Weiterbildung,Vertiefung in die Thematik 

-Mehr Erfahrung in der Theorie 

-Neugierde 

Weiterbildung 

-Ich möchte gerne nach meiner Ausbildung zu einem Augenarzt wechseln und dort 

weiter machen und dann würde ein Studium auch passen. 

-Weiterbildung ist meiner Meinung nach im Beruf sehr wichtig (nicht nur bei 

Augenoptik). Bessere Aufstiegschancen bzw die Möglichkeit sich selbstständig zu 

machen gibt einem mehr Freiheit, ebenso wie mehr Gehalt. In der Ausbildung wird 

nur ein kleiner Teil der Augenoptik gelehrt, wenn ich das Gefühl habe noch mehr 

wissen zu wollen ist ein Studium der richtige Weg. 

-Weil man sein Wissen erweitern kann 

-Ausführlichere fachliche Che Ausbildung/ Weiterbildung 

-Fortbildung 

-Das ich Refraktionieren kann 

-Berufliche Weiterbildung in wissen 

-Mehr Erfahrung, erweitertes Wissen 
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-Das expliziete eingehen auf das menschliche Auge, die Krankheitshintergründe und 

auch die Heilungsmöglichkeiten. 

-Man wird mehr medizinisches Wissen erlangen. 

Man bekommt mehr Gehalt. 

-Berufliche Weiterbildung bietet im Regelfall größere Aufstiegsmöglichkeiten - > 

mehr Gehalt 

-Meiner Meinung nach wird sich die Augenoptik verändern. Zur Zeit arbeite ich bei 

einem Traditionellen Optiker und ich bin überzeugt das der reine Brillenverkauf auf 

die Filialisten übergeht und die kleineren Augenoptiker sich mit der Optometrie 

befassen. 

-Mehr wissen zu erlangen, dass in der zeit der Ausbildung nicht vermittelt wird 

-Das man danach deutlich besser Chancen für höhere Positionen in seinem Beruf hat. 

-Man erlangt viel umfassenderes Fachwissen 

-Die Aufstiegschancen und höherer Gehalt 

-Weiterführendes Hintergrundwissen 

-Mehr Lohn 

-Weiterbildung - > mehr wissen - > mehr macht - dann kann man leuten besser 

helfen 

-Besseres Gehalt, 

Besseres Wissen über Augenoptik 

Mögliche Spezialisierung in bestimmten Fachgebiet 

damit dann auch verbunden höheres Ansehen 

-Man kann sich auf seinem Gebiet ganz anders weiterbilden als mit normalen 

Schulungen zum Beispiel. 

-Ich weiß es nicht 

-Erweiterung von Know How 

-Spaß 

-Erweiterte Qualifikationen und großes Spektrum möglicher Arbeitsplätze 

-Wenn man nicht im Geschäft sondern z.B. Bei einem Hersteller arbeiten möchte . 

-Erweiterung und Vertiefung von Wissen, um danach damit weiterzuarbeiten und 

ggf. in verschiedene Richtungen zu gehen. 

-Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht 



Anhang 2: Auswertung der Umfrage 

__________________________________________________________________________ 

 

-CXXXVII- 

 

-Das Fachwissen zu erweitern 

-Mehr Gehalt 

Man kann selbstständig werden 

Weiterbildung 

-Man verdient mehr und kann sich weiterbilden 

-Die Möglichkeit in einer “Sehschule” zu arbeiten und oder in die Forschung zu 

gehen 

-Die Weiterbildung in dem Beruf. 

-Mehr wissen Hörer Arbeitsposition 

-Weiterbildung als Optpmetrist 

-Vertiefen der allgemeine Augenkrankheiten etc 

-Man ist theoretisch besser ausgebildet als nach der Ausbildung zum Augenoptiker. 

-Spezifische Weiterbildung 

-Möglichkeit Prismen Messung auszuüben 

Bessere Arbeitszeiten 

Weiterbildung 

-Berufliche Weiterbildung oder Selbstständigkeit 

-Kein Grund 

-Höherer verdienst & bessere Arbeitszeiten 

-Wenn ich irgendwann in die reine Medizin oder in die Glasherstellung gehen 

möchte. 

-berufliche Chancen 

- verdienst 

-Weiterbildung 

-mehr Bereiche in denen man arbeiten kann (Kontaktlinseninstitut, Industrie), 

höherer Verdienst, bessere Arbeitszeiten, breiteres Wissen 

-Mit dem Studium hat man einen international anerkannten Abschluss 

-Du würdest mehr über den Beruf vielleicht lernen wie in nur einer Ausbildung 

-Weiterbildung 

-Die Vertiefung des Wissens und eventuell auch "kompliziertere" Augen korrigieren 

zu können 
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-Mehr Verdienst 

-Besserer Verdienst 

Interessanteres /weitgefächerteres Berufsfeld 

-Das man dort vermutlich tiefer in die Fachlichen Bereiche eingeht als in der 

Ausbildung und das man nach der selben Lehrzeit eine höheren Abschluss erworben 

hat. 

-Lernbereitschaft, Jugend, höhere Ziele 

-wenn man in dem Beruf bleiben möchte, hat man so noch mehr Wissen, man hat 

mehr zeit über die Augenoptik zu erfahren 

-Man hat die Möglichkeit noch komplexer in das ganze einzusteigen und sich somit 

weiterzubilden und später die Chance zu haben in viel breitgefächerte Bereiche zu 

kommen 

-Die Vertiefung des Grundwissens und die breitgefächerten Möglichkeiten zu 

arbeiten. 

-Höherer Verdienst, tiefere Lerninhalte 

-Interesse am tieferen wissen zur augenoptik allgemein 

-Mehr Wissen über die Augenoptik. Ein höheres Ansehen. 

-Mehr Qualifikationen und ein breiteres Wissenspektrum 

-Wissensvertiefung 

Um aus dem Betrieb rauszukommen und etwas anderes erreichen können 

-Es besteht die Möglichkeit der Weiterbildung - man kann sich viel tiefer in die 

Thematik einarbeiten und ist somit in dem Bereich viel fachkenntlicher als 

herkömmliche Augenoptiker. 

-Größeres Fachwissen 

-Wenn man sich tiefer mit den Themen beschäftigen möchte 

-Aufstiegschancen, größere Berufsausübung 

-Einblick in Wissenschaft und Forschung. Fortschritt durch Wissen ermöglichen. 

-Berufliche Weiterbildung 

-Spezialisierung auf Optometrie 

-Mehr Wissen, höhere Berufschancen 
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-Mehr Verdienst. 

Bessere Arbeitszeiten? 

-Mehr Verdienst 

-Weiterbildung 

-Mehr wissen, das man anwenden kann 

-Wie schon gesagt, die weiterbildung und die Aufstiegschancen. 

-Mehr wissen 

-Mehr Gehalt 

-Man hat nochmal mehr Möglichkeiten den Beruf auszuüben. 

-Weiterbildung und Vergrößerung des Fachwissens 

-Hauptsächlich die weiter Bildung und das Wissen 

-Evt mehr Geld 

-Berufliche Aufstiegschancen in sonst von Augenoptikern selten bedachten 

Bereichen. 

Interessanter Lernstoff für theorieinteressierte Augenoptiker. 

-Es ist leichter sich selbstständig zu machen und oder irgendwo eine Stelle zu finden. 

-Die Weiterbildung 

-Mir gefällt es Dinge theoretisch zu thematisieren, da wäre ein Studium schön. 

Und gewisses Grundwissen hätte ich auch schon, darauf könnte ich aufbauen und mit 

weiterbilden. 

Außerdem könnte ich möglicherweise nach dem Studium mehr verdienen. 

-Kenne keine 

-Das Studium stellt einen höher als den einfachen Gesellen. 

-Bessere Arbeitszeiten & mehr verdienst. 

-Mehr wissen evtl. mehr Geld 

-Wenn jemand Selbstständig werden möchte oder für die berufliche Weiterbildung 

-Man hat später als Optometrist natürlich mehr Fachwissen als zb ein normaler 

Augenoptikergeselle und verdient mehr Geld. 

-Interesse an Weiterbildung 

Mehr Gehalt 

Mehr Einblicke in das ganze Umfeld der Augenoptik 
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-Spezialisierung in diversen Fachbereichen der Augenoptik 

-noch breitergefächerte und tiefere Einblicke in die Bereiche der Augenoptik 

Hohes Wissen im Bereich der Biologie und zum Hintegrund der Ursachen des 

schlechten Sehens 

-Fortbildung, Erweiterung der Optischen Kenntnisse 

-Ich müsste erstmal nachforschen, was genau ich nach dem Studium überhaupt 

machen könnte, aber ich würde es interessant finden, Leute mehr in der 

medizinischen Hinsicht helfen zu können. 

Außerdem hätte ich nicht den "Stress im Laden" und könnte mir mehr Zeit für den 

Einzelnen nehmen. Und manche Privatkunden können auch mal unfreundlich sein, 

ich denke, dass das weniger der Fall wäre, wenn ich nicht in einem normalen 

augenoptischen Betrieb arbeiten würde sondern mehr in medizinischer Hinsicht. 

-Persönliches Interesse, höhere Qualifikationen, höherer Verdienst 

-Danach hat man mehr Fähigkeiten/ Befugnisse (Kontaktlinsenanpassung; 

Refraktion; Laden übernehmen etc.) 

-Weiterbildung 

-Weiterbildung 

-Mehr Wissen und höheres Einkommen 

-Keine 

-Das man mehr wissen hat und mehr Geld verdient später 

-Die berufliche Weiterbildung 

-Wissen 

Kompetente beratung 

-Man kann sich breiter anbieten, kann einem kleinem Geschäft zu mehr 

Möglichkeiten verhelfen und sein Team im Allgemeinen viel besser unterstützen, 

indem man tiefgründiger vom Fach gelernt ist. 

-Mögliche Selbstständigkeit 

-Wenn man das lernen mag und kann. Um besser Chancen im Augenoptiker zu 

erlangen. 

-gibt keine 

-Wenn man sich in den Beruf noch mehr vertiefen will 

-Mehr Verdienst und Möglichkeiten 
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-mehr Fachwissen 

-Weiterentwicklung im Beruf 

-Intensivierung der gesamten Themen, spezifisch der medizinischen Aspekte 

-Interesse an weiterem Wissen und mehr Verdienst im späteren Beruf 

-Man hat direkt seinen Meister 

Kann Berufschullehrer werden 

Mehr Geld?! 

-Tiefere Besprechung der einzelnen Themen 

-Ich interessiere mich sehr für die Theorie zum Beruf, und könnte mir sehr gut 

vorstellen mein Wissen zu vertiefen. 

-Man vertieft alles viel mehr und geht mehr im die Materie ein. 

-Mehr Möglichkeiten 

-Ein starkes Interesse am Fach 

-Vertiefung bisher erworbenen Wissens und erlangung neuen Wissens 

-Zukünftige Entwicklung des Berufsfeldes 

-Ein anderer Berufswunsch als derjenige der Auszubildender ist, Höherer 

Bildungsabschluss 

-bessere Aufstiegschancen im gesamten Berufsfeld 

-auf der vorherigen Seite bereits beantwortet 

-Vertiefung, Weiterbildung, berufliche Fortbildung, Einstieg in die Industrie 

-Weiterbildungen 

Mehr wissen 

-Interesse am Beruf und dem handwerklichen und höherer Verdienst 

-Interesse, Weiterbildung 

-Fachkompetenz erweitern 

-Weiterbildung ist immer gut 

-Keine, bin sehr unmotiviert und faul 

-Besserer Verdienst und Arbeitszeiten 

-Noch mehr Fachwissen. 

-Keine 

-Keine Idee 
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-Berufliche Perspektive, breiteres Aufgabenfeld, Aufstiegschancen 

-Bessere Chancen in der Berufslaufbahn aufzusteigen. 

-Mehr Einsatzmöglichkeiten und mehr Fachwissen 

-sehr großes Interesse an der Optik, sehr gutes Verständnis in Physik und Mathe, 

Interesse am Menschen, erweitertes Wissen 

-Nach dem Studium: Verantwortung, Geld 

-Interessantes Sudium 

-weitere Chancen 

-Besseres Gehalt 

-Weiterbildung 

-Besserer Verdienst, man ist individueller einsetzbar ( Berufsschule, 

Fachpraxislehrer) 

-Studieren im allgemeinen kann nicht verkehrt sein denke ich in der augenoptik 

könnte ich mir vorstellen dass man durch ein studium auch an andere Jobs bzw 

Unternehmensbereiche herankommen kann. Und auch das Gehalt wird sich 

vermutlich erhöhen je nach dem was und wo man letztendlich landet. 

-Berufliche Weiterbildung, neue Herausforderungen, mehr Verdienst später 

-Wenn man starkes Interesse an dem Thema Augenoptik hat und Lust hat Zeit, Geld 

und Geduld in ein Studium zu investieren, was einem möglicherweise am Ende mehr 

Geld und bessere Berufschancen bietet. 

-Man kann sein Wissen an zb bs weitergeben 

-Weiterbildung 

-Um das Berufsfeld besser kennenlernen 

-Mehr Geld und selbstständigkeit 

-keine Ahnung, siehe vorne. 

-Bessere Berufschancen, höheres Gehalt 

-Mehr Gehalt danach, mehr Fachwissen 

-Mehr Möglichkeiten in denen man später arbeiten kann 

-Aufstiegschancen 

-Vertiefung der optischen Kenntnisse und Aufstiegsmöglichkeiten 
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-Bisher habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich denke aber das die 

Fortbildung eine große Rolle spielt. 

-Man kann noch viel intensiver auf alle theoretischen Seiten eingehen 

-Da ich einmal vorhatte Lehrer zu werden denke ich, dass mithilfe des Studiums eine 

Möglichkeit gegeben wird um als Berufsschullehrer tätig zu werden. 

-Man hat bessere Job Chancen 

-möglicherweise besserer Verdienst 

Weiterbildung, zb. zu einer Lehrkraft für AO 

-Interesse an der Fortbildung 

-Arbeitszeiten, Verdienst, Weiterbildung 

-- Höhere berufliche Qualifikation 

- Bessere berufliche Perspektiven 

-Man bildet sich weiter und hat vielleicht bessere Chancen später im Leben. 

-Berufliche Weiterbildung 

-Ein persönliches Interesse an der Weiterbildung und der Wunsch nach 

Selbständigkeit 

-Detailliertes Wissen zur Augenoptik 

-Deutlich mehr Fachwissen und Kompetenzen die auch außerhalb des 

Verkaufsraums, z.B. bei einem Hersteller für CL oder Gläser, anwendbar sind. 

-Theoretische Möglichkeit des Berufsaufstieges 

-Ein Studienabschluss mit Sicht auf den Beruf aus einem akademischeren 

Blickwinkel. 

-Weiterbildung 

-international Anerkannter Abschluss 

-Bessere Aufstiegschancen. 

-Man lernt mehr über die Theorie und weitet sein Wissen im Detail aus. 

-Vertiefung der Materie und Aussicht auf weitere "berufliche" Wege 

-Berufliche Weiterbildung, Selbständigkeit, ich will unbedingt mal etwas studieren, 

egal was.  

-Aufstiegschancen und damit ein besseres Gehalt, Ich will mein Abi nicht ohne 

Grund gemacht haben 



Anhang 2: Auswertung der Umfrage 

__________________________________________________________________________ 

 

-CXLIV- 

 

-Fachliche Weiterbildung, höhere Qualifikation 

-Die Forschung ganz klar. Ich finde es eigentlich schade, dass vielen Menschen gar 

nicht bewusst ist, was mit den Augen passieren kann oder nicht (Krankheiten), weil 

dann vieles vorgebeugt werden kann. Wenn es aber dazu kommt fehlt das 

Fachpersonal, bzw. die Ärzte sind einfach überlastet. 

-Das Auge des Menschen wird niemals bei jedem anatomisch perfekt sein 

(Zukunftsperspektive) 

-Fachlich weiterkommen 

-hintergründliches Wissen 

-Aufstiegschancen, Weiterbildung, mehr Verantwortung 

-Man hat mehr Möglichkeiten in den Beruf aufzusteigen 

-mehr berufliche Möglichkeiten 

Weiterbildung 

-Angenehmere Arbeitszeit durch Chance auf eine andere Position im Unternehmen 
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Anhang 2.22: Gründe gegen ein Studium der Augenoptik 

Anzahl Teilnehmer: 203  

Text der Auszubildenden aus dem Eingabefeld 

-Wunsch etwas anderes zu studieren 

-Hoher Preis, bestehender Leistungsdruck 

-Wollte noch nie studieren 

-Familienplanung 

-Wenn man in der Filiale direkt arbeiten möchte ist es meiner Meinung nach unnötig 

zu studieren. Da reicht es den Meister zu machen 

-Es studieren zu viele und der Markt speziell. In der Industrie wird enger. 

-Eventuell verdient man während der Studienzeit wenig dazu würde es mich 

vielleicht mehrere Jahre kosten in denen ich schon arbeiten hätte können. 

-Ich müsste um Augenoptik zu studieren wegziehen, da die nächste Uni 3 Stunden 

mindestens von mir entfernt ist. Außerdem ist es sehr viel Geld das man investieren 

muss und keiner weiß ob ich mit diesen Voraussetzungen auch gleichermaßen 

bezahlt werde. 

-Ich denke,dass das Handwerkliche im Studium einfach fehlt. Das würde mir nicht 

gefallen. 

-Ich glaube ohne Studium kann man genau die gleiche Erfahrung erreichen 

-Entfernung zum Studienplatz 

Keine handwerklichen Tätigkeiten mehr 

-Das lernen ist gar nichts für mich und das man nicht wirklich was verdient 

währenddessen. 

-Wenn man erst ein paar Jahre als Geselle arbeiten möchte weil man evtl nicht mehr 

die Lust auf Schule/Uni hat oder das Gefühl, das angeeignete Wissen ist ausreichend 

bzw man kann durch Berufserfahrung dazulernen, ist ein Studium (vorerst) keine 

Option. 

-Ich weiß nicht 

-Gehaltsverlust während der Studiumzeit 

-Lange Studienzeit die nicht vergütet wird 
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-Mir war schon von Anfang an klar, dass ich nie studieren werde. Lernen ist nicht so 

mein Ding. Ich bin eher der Typ der ein Tag vor der Arbeit lernt und danach alles 

vergisst, also nicht wirklich gut für ein Studium. 

-Keine 

-Nur Theorie Teil keine Praxis 

-Das lernen von Dingen die man NIE gebrauchen wird 

-Je spezifizierter die Berufsbezeichnung ist, desto geringer sind die Chancen für 

einen Arbeitsplatz. 

Man muss für den Arbeitsplatz wahrscheinlich in eine größere Stadt umziehen. 

Kleine Betriebe können sich einen Studierten Augenoptiker nicht leisten bzw. 

Können ihn vielleicht nicht bezahlen. 

Somit sind die Arbeitsplätze begrenzter als mit einer klassischen Ausbildung. 

-Nicht unbedingt nötig, wenn man danach weiterhin bei einem Optiker arbeiten will. 

-Für mich gibt es keinen. 

-Stelle es mir schwer vor wenn man den berufsalltag kennt wieder die "Schulbank" 

zu drücken 

-Ich persönlich kann hab einen sehr guten Realschul Abschluss aber fürs Studium 

müsste ich erst mein Abi wieder holen und darauf hab ich um ehrlich zu sein keine 

Lust. 

-Wenn man persönlich denkt man ist nicht für ein Studium geeignet bzw. Auch die 

Masse an Theorie, die man sich praktisch selbst beibringen muss 

-Ich bin schlecht in der Theorie und liebe die Praxis viel mehr, es stresst mich, 

deshalb würde ich es bei der Ausbildung belassen , das höchste der Gefühle wäre den 

Meister zu machen. 

-Entfernung von der Praxis 

-Die schulen liegen weiter entfernt. 

Ich möchte gerne den arbeitsplatz den ich momentan habe, gerne behalten. 

-Zeitweise Verdienstausfall 

Ungewissheit ob Studium wirklich notwendig ist (ob Aus.- oder Weiterbildung evtl. 

gereicht hätten) 

nicht genug Praxis zu viel Theorie 

-Mein alter 
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-Es dauert sehr lange und man kann erst später anfangen Geld zu verdienen und eine 

Familie zu gründen, glaube ich. 

-Ich finde das ein Studium genau das gleiche ist wie ein Ausbildung und Meister 

zusammen 

-Da ich bereits 4 semester studiert habe (Lehramt Chemie und Physik) weiß ich, dass 

studieren nichts für mich ist. 

-Zeiten 

-Zeitaufwand, Wohnortwechsel, Verdienstausfall und zusätzliche Kosten, in meinem 

konkreten Fall möchte ich nicht nochmal studieren, wäre es für mich anders 

gelaufen, hätte ich Optometrie studiert 

-Wenn man ein ganz anderes Ziel verfolgt und gar nicht unbedingt aus dem direkten 

Kundenkontakt raus möchte 

-Kann man nicht an Unis in meiner Nähe studieren. Außerdem hab ich mich nach der 

Schule extra für eine Ausbildung entschieden, um praktisch zu arbeiten. Ich denke 

leider, dass mir irgendwann die Lust fehlen würde, wenn ich nicht wirklich für das 

Thema brenne. 

-Es beansprucht sehr viel Zeit 

-keine 

-Ich persönlich finde, dass ein Studium Zeitverschwendung ist. 

-Man braucht die Hochschulreife 

-Mein Betrieb braucht keinen Augenoptik Meister mehr und könnten mich dann 

nicht mehr übernehmen wenn ich den Meister mache 

Aber ich kann mir nicht vorstellen in einem andere Betrieb zu arbeiten 

-Man muss es selbst finanzieren 

-Wenig bis kaum Gehalt in der Zeit 

-Eventuell die hohen Kosten. 

-Lern Schwäche 

-Weitere 4 (?) Jahre länger Schule :) (Sie müssen wissen, ich mag Schule generell 

nicht wirklich :D) 

-Das man dort kein Verdienst hat 

-Zu wenig praktische Erfahrung. 

-Zeit und Kostenaufwand 
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-Dass man während der Studium nicht parallel arbeiten kann um sein einige Geld zu 

verdienen und keine berufliche Erfahrungen neben der Studium sammeln kann. 

-man hat während des Studiums kein verdienst. 

-Zu viel Stress, Angst nichts zu lernen wie in der Berufsschule 

-Das Studieren an sich  

-Wenn ich keine hohe Führungsposition erreichen möchte und ich mit dem 

Kundenkontakt und dem Bereich der mir gegeben ist, zufrieden bin. 

-Zeit (ich würde gerne eine Familie gründen, wenn ich jedoch jetzt mit 23 erst 

anfange zu studieren, danach Geld sparen möchte, um ein Haus zu bauen (bei uns in 

der Region baut noch jeder) etc wird mir alles "zu spät"), Verdienstausfall (mit 

eigener Wohnung usw wäre mir das zu stressig) 

-Kein Gehalt bzw. Weniger 

-dauert länger als der Meister in Vollzeit 

-Da ich nicht ins Ausland gehen möchte würde für mich der Meistertitel ausreichen 

-mir persönlich geht ein Studium zulange ich würde eher meine Ausbildung 

abschließen und Reisen und irgendwo mein Beruf ausleben in verschiedenen 

Betrieben 

-Fällt mir nichts ein 

-Die Zeit in der noch kein Geld verdient wird 

-Weniger Geld in der Zeit des Studiums 

-Lernen 

-Der Kontakt zum richtigen Beruf fehlt, alles sehr Theoretisch. Zudem hat man 

soweit ich weiß kaum die Handwerkliche Tätigkeit vertreten, kann danach aber 

Azubis betreuen, ohne diese Fähigkeiten und Tricks kann man sie auch nicht an 

Azubis weiter geben. 

-Alter 

-Geld, viel eigenständiges Lernen 

-Es ist meiner Meinung nach nochmal eine ganz schön lange Zeit, die man ran hängt 

und nicht frei arbeiten kann 

-Es muss viel und intensiv gelernt werden und man muss den Hintergrund zu allem 

wissen. 

-Kein Verdienst während des Studiums, sind sehr weit entfernt 
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-Zeitmangel 

Kein Interesse an Weiterbildung 

-Man lernt in den drei Ausbildungsjahren schon relativ viel denke ich und es nimmt 

viel Zeit in Anspruch was eventuell eine Familienplanung verzögern könnte. 

Außerdem ist das ganze eine Kostenfrage 

-Keine 

-Lange Studienzeit 

Hohe Anforderungen 

Kosten 

-Es nimmt mehr Zeit in Anspruch. 

-hoher Zeitaufwand 

-Ist kein Muss, die einfach Berufsausbildung reicht vollkommen 

-Die Bezahlung scheint auch nach einem Studium nicht das Beste zu sein. Wie hoch 

kann man kommen ohne die richtigen Menschen zu kennen? Wie wichtig ist das was 

man macht für die Gesellschaft und für die eigene Verwirklichung. 

-Es gibt kaum Arbeitsstellen, die mir meine Qualifikationen auch bezahlen 

können/würden 

-Viel lernen und lesen, Sehr Zeitintensiv 

-Viel lernen 

-Würde eher auf Lehramt studieren 

-Zeit 

-Studium an sich 

-Das meist "einfache" gesellen oder Meister gesucht werden 

-Kein Geld... 

-Nichts 

-Zeitaufwendig 

teuer 

-Ein Studium ist mir persönlich zu viel zusätzlicher Zeitaufwand. Meine Planung 

geht in Richtung Meister 

-Man kann sich auch im Job durch "learning by doing" Weiterbilden 
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-Das ist eher ein persönlicher Grund, weil ich vorher schon studiert habe und mir die 

Art eines Studiums nicht gefallen hat. 

-Freizeit ist weg 

-Zeitintensität, Verzicht auf Gehalt, Verzicht auf Kundenkontakt und Auslebung des 

eigentlichen Ausbildungsberufs 

-Ich bin mir nicht sicher, ob es mir zu zeitintensiv wäre 

-Meister Qualifikation reicht zur selbstständigkeit 

-Die Zeit, die man nicht arbeiten kann 

-Während eines Vollzeitstudiums hätte ich allerhöchstens nur sehr geringe 

Einnahmen, aber weiterhin meine gewohnten Ausgaben. 

Ich stünde nicht fest im Berufsleben. 

Und ich könnte das Studium womöglich nicht bestehen. 

-Kein geld in der zeit des studiums 

-So weit ich weiß, dass fehlen eines Praktischen teils. 

-Geld sowie mein Alter. 

-dauert zu lang und Gehalts Aufstieg nicht sehr hoch 

-Eigentlich nichts wirklich 

-Ich persönlich bin einfach nicht der Mensch, der studieren gehen möchte. Ich denke, 

ich würde das Studium nicht schaffen. 

-Wenn man mit dem zufrieden ist was man hat 

Wenn man weiß dass man ein Studium Notentechnisch nicht schaffen würde 

-Der Standort der Universitäten, der Geldmangel 

-Keine handwerkliche Arbeit 

Der Abschluss dauert viel länger 

Bin mir nicht sicher ob man danach mehr verdient als bei einer Ausbildung 

-Unschlüssigkeit 

-Ich weiß nicht ob ich ein Studium an sich hinkriegen würde (alleine/selbstständig 

lernen), aber ich denke mit der richtigen Motivation könnte ich das schaffen. 

-Zeitaufwand 

-In der Zeit des Studiums verdient man kein Geld und man muss das Saarland 

verlassen :( 
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-Ich bin kein Schul-/Studiumsmensch 

-Kein verdienst in der Zeit oder wenig 

-Rückschritt in die Abhängigkeit von Bafög usw 

-Ich möchte nicht studieren gehen 

-Zeit 

Kosten 

-Sehr weit entfernt von zuhause 

-Motivation und Zeit und evtl. auch das Geld, welche häufig fehlen. Man hat gerade 

seine Ausbildung fertig und will eigenes Geld verdienen. Danach nochmal etwas 

anzufangen ist eher schwer. 

-Wenn man nicht gut im lernen ist. Einem die normal Ausbildung reicht und man 

nicht mehr will. 

-Weil man in dieser Zeit zu wenig mit einem Studium machen kann 

-Wenn man keine Interesse daran hat, vielleicht sogar im allgemeinen zu studieren 

-Kein tiefer gehendes Interesse an der Optik 

-Studium allgemein, weniger Gehalt während des Studiums 

-Zu viel lernen. Nach Abitur und Ausbildung möchte ich nicht noch mehr lernen, 

sondern einfach nur arbeiten gehen. 

-Gibt es in Niedersachsen nicht. 

Man sitzt zu lange und hat keinen direkten Kontakt zu Kunden. 

-Kein Verdienst 

-Die Bezahlung des Studiums bzw sich währenddessen geldtechnisch über Wasser zu 

halten. 

-Der Lernstress 

Kein Unterhalt 

-Großer Zeitaufwand & viel eigenständige Arbeit 

-keine klare Vorteile erkennbar, wenn Ausbildung und ggf Meistertitel vorhanden. 

Was bringt mir das Studium? 

-Fragwürdig, wie und in welcher Form das mir der Selbstständigkeit kombinierbar ist 

-Berufswunsch, Geschäftsführung 
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-Studium = kein Einkommen, oftmals fallen noch Kosten an. Nebenjobs erschweren 

es, sich auf das Studium zu konzentrieren 

-Schwierigkeitsgrad, mangelndes Selbstvertrauen 

-Es spricht nichts dagegen. 

-Weiter weg zur Uni 

-Viel selbständig lernen 

-Zeit, geld, Umzug in eine andere stadt 

-Zeitaufwand, Lernen 

-Kosten 

-Faulheit, unmotiviert und ungeduldig 

-Noch weitere Zeit, die ins Land geht, wenn man früh die Familienplanung im Kopf 

hat. 

-Entspricht viel zeit 

-Möchte nicht zu spät ins richtige Arbeitsleben einsteigen 

-Zu viel Physik 

-Keine Idee 

-Verschwendete Zeit, viele theoretische Themen werden nurnoch in geringen Teilen 

in der Praxis benötigt, weshalb viel Wissen vermittelt wird, welches in der Praxis 

heutzutage keine bzw wenig Relevanz hat 

-zu viel Theorie statt Praxis 

-Selber zubezahlen 

-Wenn man keine guten Mathekenntnisse hat. 

-Lebensfinanzierung wärend des Studiums, hohe Anforderungen 

-wenn es einem schon in der Schule schwer fällt zu lernen und zu verstehen 

-Deutschland ist noch nicht so weit im Bereich Optometrie 

-Faulheit, ungeduldigkeit und unmotiviert 

-Was bringt mir das? Außer mehr wissen 

-Studium hat laut Aussagen wenig mit Augenoptik an sich zutun, viel Metalltechnik 

-In meinem Fall ist es, dass ich statt zu studieren den Meister machen möchte um 

ausbilden zu können und eventuell nach der familien planung und mit viel 
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Selbstbewusstsein ein eigener Laden meine Zukunft sein könnte. Desweiteren 

möchte ich nach der 4. Ausbildung nicht noch "ewig" etwas studieren. 

-Verdienst Ausfall während des Studiums, Anspruch fachlich sehr hoch 

-Mir persönlich währe wahrscheinlich der oben beschriebene Aufwand zu groß, 

dafür, dass es vielleicht doch nicht das richtige für mich ist. Möglicherweise hat man 

an anderen Studiengängen mehr Interesse. 

-Das studieren an sich 

-Ich persönlich habe keine lust noch längere Jahre zu studieren, das ist nichts für 

mich. 

-Die kosten 

-Nicht großartige veränderung der umstände 

-keine Ahnung. 

-langes Studieren, Eintönigkeit 

-Dauer, kein Gehalt während des Studiums 

-Wenig praxis 

-Viel Theorie 

-Lange Studiumszeit und wenig bis kein Verdienst 

-Ich nehme an das man seinen Alltag wieder umgestalten muss, denke mal weniger 

verdienst hat und ja quasi wieder zur Schule muss. 

-Ich denke das Handwerk an sich würde ein wenig auf der Strecke liegen bleiben 

-Die Ungewissheit, ob man anschließend eine Stelle bekommt oder allgemein wie es 

weitergehen wird/ soll. 

-Man studiert relativ lange 

-Kosten 

Weitere Zeit, in der man wieder eine Art Ausbildung macht und lernen muss 

-Das Finanzielle für das Studium zu tragen 

-Aufwand, Schulabschluss (würde sich alles in die länge ziehen) 

-Im Anschluss an eine Ausbildung unter Umständen schwierig zu finanzieren. 

Außerdem ist es recht zeitaufwändig nach der Ausbildung noch ein Studium zu 

absolvieren. 
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-Der einzige Grund der für mich da gegen spricht ist wenn die schulische Bildung 

nicht für ein Studium ausreicht. 

-Familienplanung 

-Generell legen die Optikerbetriebe aus meiner Sicht größeren Wert auf den Umsatz 

und stellen lieber ungelernte VerkäuferInnen ein als top ausgebildete OptikerInnen, 

die obendrein noch ein höheres Gehalt verlangen. Zudem glaube ich nicht, dass der 

finanzielle Aufwand eines Studiums durch entsprechendes späteres Gehalt 

ausgeglichen werden kann. 

-Ein Studium allgemein kommt für mich nicht in Frage. 

-Kosten und zeitlicher Aufwand, sowie die dadurch entstehende Verdienstlücke 

-Praktisch ist diese Möglichkeit nicht immer gegeben, da hauptsächlich "einfache" 

Augenoptiker gesucht werden 

-Die damit verbundenen Kosten, Zeit, eventueller Umzug und ähnliches, was mit 

einem Studium verbunden ist. 

-zu viel Theorie 

-könnte eventuell zu theoretisch werden und damit nicht mehr Alltags nah für den 

Beruf 

-Die Schwierigkeit 

-Man muss noch einmal mehr Zeit in seine Berufsausbildung investieren. 

-Zeitaufwand, finanzielle Aspekte 

-Es wird unglaublich hart sein. Viel zu Lernen und sehr viel Informationen 

-Meister statt Studium, Kostenfaktor 

-Weniger Verdienst in der Studienzeit, keine Garantie auf besseren Verdienst danach 

-Es kommt auf die Interesse an. Ich weiß noch nicht ob ich für immer als 

Berater/Verkäufer (Brillen und CL) tätig sein möchte. 

Außerdem bieten es leider noch nicht viele Jnis an. Wenn es in 

Chemnitz/Leipzig/Dresden möglich wäre, würde ich es evtl eher in Betracht ziehen. 

-Viel Theoriewissen 

-Zeitlicher Zukunftspläne 

-Zeitaufwand, wenig verdienst 

-Es spricht nichts gegen ein Studium solang man genug Ehrgeiz hat und für ein 

Studium geeignet ist. 
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Saarbrücken - Techn. gew. 

Berufsbildungszentrum II 

Außenstelle Malstatt 

3 17 18% 

Trier - Berufsbildende Schule 

Gestaltung und Technik 
9 18 50% 

Summe: 48   
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