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Mein Praktikum beim Augenoptiker
Im März diesen Jahres machte ich ein Schulpraktikum. Nun war die Frage wo?
Zuerst habe ich mich in einem Reisebüro beworben. Doch von dort bekam ich keine Ant-wort. Jetzt war auch schon der letzte Tag vor der Abgabe der
Praktikumsunterlagen.
Und auf einmal kam mir der Gedanke in den Kopf, ein Praktikum bei meinem Augenopti-ker zu machen.
Also zog ich los und ging zum Augenoptiker Stadelmann. Als ich in den Laden ging stand vorne an der Kasse Steffi, Herrn Stadelmanns Tochter. Ich fragte vorsichtig:
„Nehmen Sie Praktikanten?“ und der Chef antwortete aus der Werkstatt mit „Ja!“. Also ging ich am Montag früh um 9.00 Uhr auf Arbeit zuerst zeigte man mir wo alles ist.
Dann bekam ich die übliche Belehrung und jetzt wurde es erst richtig interessant. Denn jetzt wurden die Brillengläser geschliffen. Er erklärte mir, wie der Ablauf ist und
schon nach dem dritten Glas wusste ich, wie das meiste funktioniert. Also zuerst muss ich den optischen Mittelpunkt zentrieren. Das ist der Punkt durch den man am
häufigsten guckt. Dann wird die Fassung abgetastet um die Form des Glases zu bestimmten. Es kommen noch andere Schritte dran nur die ausführlich zu erklären…?
Hilfe! Ich bin der Praktiker nicht der Theoretiker. Also es ging die ganze Woche so, und es war total interessant und witzig. Ich habe schon in der einen Woche gemerkt,
dass dies mein Traumjob ist. Auch nach dem Praktikum habe ich viel Zeit bei meinem Augenoptiker verbracht und geholfen. Ich muss auch sagen, dass Herr Stadelmann
und seine Tochter echt eine Bereicherung für mein Leben sind; sie sind wie eine Familie geworden.
Welch eine Frage: „Wo habe ich mein zweites Praktikum gemacht???“ Bei Herrn Stadelmann und es hat immer und immer wieder Spaß gemacht. Es vergeht keine Woche,
wo ich nicht da war oder bin. Denn dort ist ein Platz für mich so wie ich bin =).

Momentan helfen die beiden mir bei den Bewerbungen für die Ausbildung und schreiben mir ein Empfehlungsschreiben. Also wenn was mit eurer Brille nicht stimmt kommt zu Alex er kümmert sich um den Rest, oder geht direkt zu Herrn Stadelmann.
Euer zukünftiger Augenoptiker Alex

