
 
 

 

 
WIFÖ AKTUELL 7/2019   -   AUSBILDUNG SPEZIAL 
 
Gemeinsam mit der Märkischen Allgemeinen/Neues Granseer Tageblatt 
stellen wir einmal im Monat einen Ausbildungsbetrieb der Stadt 
Zehdenick vor. 
Hier: Augenoptik Klöter 
 
Ines Macha wird Augenoptikerin 
Ines Macha aus Großwoltersdorf lernt bei Augenoptik Klöter die Grundlagen dieses 
Handwerks. Zum Beruf gehört mehr, als der Kunde im ersten Moment sieht.  
Text und Foto: Martina Burghardt, MAZ 23.05.2019 

http://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Zehdenick/Ines-Macha-lernt-in-Zehdenick-den-
Beruf-der-Augenoptikerin 

  
 
 
Zehdenick Ines Macha hat  
neuerdings einen anderen  
Blick für Menschen, genauer 
gesagt, für deren Gesichter.  
Passt die  Brille zur Kopfform,  
ist sie gut angepasst – auf so  
etwas achtet sie mehr, seit  
sie ihre Ausbildung zur  
Augenoptikerin begonnen hat.  
 
      

                                                      Jutta Humburg (li.), Ines Macha 

 
Nach dem Abitur am Strittmatter-Gymnasium Gransee absolvierte Ines Macha aus 
Großwoltersdorf zunächst ein Praktikum, um herauszufinden, ob das der richtige 
Beruf für sie wäre. Geplant waren weitere Praktika, aber schon beim 
Vorstellungsgespräch bei Jutta Humburg hatte sie den Ausbildungsvertrag praktisch 
in der Tasche. Der 21. August 2018 war ihr erster Arbeitstag. 
 
Die professionelle Brillenreinigung gehört bei Augenoptikerin Jutta Humburg 
zum Service.  
Augenoptik Klöter ist ein Traditionsgeschäft, gegründet 1950 von Georg Kiesel, dem 
Großvater von Jutta Humburg. Ihre Mutter Marianne Klöter übernahm das Geschäft 
1985, bildete selbst Lehrlinge aus und übergab es 2013 an die Tochter. 
Vergangenes Jahr eröffnete Jutta Humburg eine Filiale in Zehdenick. Drei Gesellen, 
die Meisterin und ihr Lehrling gehören zum Team.  
 
Handwerk will gelernt sein: Auszubildende Ines Macha war vorher auch nicht 
bewusst, dass jedes Brillenglas zurechtgeschliffen werden muss.   
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Für Ines Macha begann die Ausbildung mit dem Erlernen des Handwerks. Den 
Schleifstein bedienen, die Gläser in die gewünschte Form bringen, das muss geübt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werden. Ebenso wie man feilt, Scharniere einlässt, Bügel baut. Sechs Wochen 
Arbeit, zwei Wochen Schule in Rathenow, das ist der Rhythmus der dreijährigen 
Ausbildung.  
 
Interessiert an medizinischem Fachwissen 
Inzwischen begrüßt  Ines Macha die Kundschaft und kann schon kleinere 
Reparaturen selbst ausführen. Löten zum Beispiel oder ein Nasenpad austauschen. 
Dass der Beruf eines Augenoptikers so vielseitig ist, gefällt der 18-Jährigen. Sie hat 
bereits eine Brille allein angefertigt. „Ich finde es toll, etwas Kreatives zu machen“, 
sagt sie. Besonders interessiert ist sie an medizinischem Fachwissen. Dazu gibt es 
während der Ausbildung  einen Einblick – im wahrsten Sinne des Wortes: einen Blick 
auf die Netzhaut nämlich. Weiterbilden müssen sich die Augenoptiker dann aber 
selbst. So wie Jutta Humburg, die sich nach ihrer Meisterschule als Optometristin 
qualifizierte. 
 
Damit kann sie unter anderem Krankheitssymptome, beispielsweise des grauen und 
grünen Stars und Makula-Degenerationen, erkennen. „Wir dürfen zwar keine 
Diagnose erstellen,  können jedoch Empfehlungen abgeben, den Augenarzt zu 
konsultieren“, so Jutta Humburg. 
 
Meisterlehrgang wäre eine Option 
Augenprüfung, Glas- und Sehstärkenbestimmung, Kundengespräche, Empfehlungen 
für das passende Brillengestell, dafür sammelt  Ines Macha schon fleißig 
Erfahrungen. Sie kann sich  jetzt schon vorstellen, dass sie im Anschluss an die 
Lehre ihren Meister macht.  
 



 
 

 

Jutta Humburg wird sie unterstützen. Ob sie ihre Auszubildende in zwei Jahren als 
Gesellin einstellen kann, ist ungewiss, weil jetzt noch niemand einschätzen kann, wie 
sich das Geschäft entwickeln und ob dann ein weiterer Mitarbeiter gebraucht wird. 
Für einen zweiten Azubi fehlen bei Augenoptik Klöter die Kapazitäten, aber wenn 
Ines Macha fertig ist, dürfte wieder ein Ausbildungsplatz zur Verfügung stehen. „Sehr 
lange habe ich bei der Lehrstellenbörse in Zehdenick mitgemacht“, berichtet Jutta 
Humburg. Sie hat festgestellt, dass sich die Jugendlichen wenig unter dem Beruf 
vorstellen können.  
 
Ines Macha ist da schon einen Schritt weiter. Und zum Glück ist sie mit dem Auto 
mobil. Denn die Fahrt von Großwoltersdorf nach Zehdenick ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln recht umständlich. 

 
 
 

 

Weitere Informationen unter: http://www.optik-kloeter.de/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.optik-kloeter.de/

