INTERVIEW

10 Fragen ...
...an Holger Dietze. Beginnend mit dem Wintersemester 2019/20 hat die Beuth
Hochschule für Technik Berlin die Eingangsvoraussetzungen für den Bachelor-Studiengang Augenoptik/Optometrie geändert. Wolfgang Cagnolati sprach hierüber
mit dem Studiengangssprecher Prof. Dr. Holger Dietze

▲ Prof. Dr. Holger Dietze von der
Beuth Hochschule für Technik
Berlin ist Sprecher für die beiden
Studiengänge Augenoptik/
Optometrie.

➊

Herr Professor Dietze: Sie sind seit
2005 Professor für Physiologische
Optik und Optometrie an der Beuth
Hochschule für Technik Berlin und seit
2014 Studiengangssprecher für den
Bachelor of Science und den Master of
Science Augenoptik/Optometrie an dieser
Hochschule. Nicht alle unserer Leser sind
sicherlich mit den Studiengängen sowie
der Struktur dieser Hochschule vertraut.
Schildern Sie doch bitte unseren Lesern
die Ausrichtung dieser Institution sowie
die Geschichte der Augenoptik/Optometrie an der Beuth Hochschule.
Unsere beiden Studiengänge für Augenoptik/Optometrie haben ihre Wurzeln in
der früheren Staatlichen Fachschule für
Optik und Fototechnik (SFOF), in der u.a.
Hans Joachim Haase und Dr. Helmut Goersch lehrten. Diese Schule wurde durch
einen Beschluss des Berliner Senats Ende

der 1990er Jahre aufgelöst und der Studiengang an die damalige Technische
Fachhochschule (heute Beuth Hochschule für Technik) überführt.
Eine Hochschule vereint viele verschiedene Fachrichtungen unter ihrem Dach und
zieht deshalb Studierende mit vielen verschiedenen Interessen und aus vielen
verschiedenen Herkunftsländern an,
weshalb der Begriff Diversität an solchen
Einrichtungen groß geschrieben wird
und den Geist der Studierenden maßgeblich prägt. Andere wesentliche Merkmale eines (Fach-) Hochschulstudiums
sind der hohe Praxisanteil, die stark an
der Berufspraxis orientierte Ausbildung
in kleinen Gruppen sowie die wissenschaftliche Arbeit, der hier jedoch ein geringeres Gewicht als an den Universitäten eingeräumt wird.
Die Berliner Beuth Hochschule fühlt sich
seit den frühen 2000er Jahren dem Bologna-Prozess verpflichtet, der europaweit einheitliche Strukturen für alle
Hochschulen und Universitäten vorsieht.
Damit soll eine Grundlage für die freie
Wohnort- und Arbeitsplatzwahl innerhalb der EU geschaffen werden, wovon
heute nicht nur viele Studierende sondern auch die Hochschulen und deren
Lehrkräfte profitieren. Diese vereinheitlichte Struktur sieht Bachelorstudiengänge als berufsqualifizierende Abschlüsse und Masterstudiengänge zur
Vertiefung oder Spezialisierung vor. Wir
bieten deshalb einen siebensemestrigen
Bachelorstudiengang und einen dreisemestrigen Masterstudiengang an, wobei
der Bachelorstudiengang eher grundlegende Inhalte aus der Augenoptik und
der Optometrie vereint, auf die der Masterstudiengang mit seinen optometrisch
und ophthalmologisch ausgerichteten
Modulen aufbaut.

➋

Für unsere Leser ist sicherlich auch
interessant zu erfahren, wieviel
Professoren in den beiden Studiengängen
und mit welchen Schwerpunkten lehren?
Rund 75 % der Lehre in unseren beiden
Studiengängen werden von sechs VollzeitProfessoren bestritten, die ausnahmslos
aus der Augenoptik, Optometrie oder
Ophthalmologie stammen und fast alle
über eine Promotion oder sogar Habilitation verfügen. Sie sind als Experten für die
Fachgebiete Brillenoptik, Ophthalmologie, Optometrie, Technische Optik, Physiologische Optik, Low Vision, Kontaktlinsen
und Binokularsehen an die Beuth Hochschule berufen worden, so dass wir alle relevanten Inhalte aus der heutigen Augenoptik/Optometrie auf einem hohen Niveau vermitteln können. Darüber hinaus
betreuen die „Profs“ eine große Menge
von Bachelor- und Masterarbeiten, durch
welche die Studierenden einen enormen
Denk- und Wissenszuwachs in allen denkbaren Facetten erfahren. Wir dürfen aber
unsere Lehrbeauftragten und Laboringenieure nicht vergessen, die zumeist ebenfalls über einen Hochschulabschluss in
Augenoptik verfügen und ihre wertvolle
Berufserfahrung im Unterricht oder in
den Praktika an unsere Studierenden weitergeben.

➌

Beginnend mit dem Wintersemester
2019/20 entfällt wie an den Hochschulen Jena und Aalen der Gesellenbrief
als Eingangsvoraussetzung für das
Bachelor-Studium. Was waren die Beweggründe dafür?
Ich bin überzeugt, dass der „Königsweg“
für Augenoptiker in der Berufsausbildung zusammen mit einem Hochschulstudium heutiger Bauart besteht. Dennoch mussten wir uns schweren Herzens
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vom Gesellen als Eingangsvoraussetzung
trennen, weil der damit verbundene sehr
lange Ausbildungsweg heute nicht mehr
zeitgemäß ist: einerseits sind solche Eingangsbeschränkungen für Bologna-Studiengänge (siehe oben) heute nicht mehr
zulässig – wir waren der letzte von den
70 Studiengängen an unserer Hochschule mit einer derartigen Regelung. Andererseits haben Umfragen unter unseren
Absolventen und Studierenden gezeigt,
dass diese etwa zur Hälfte in teils guten
Anstellungen in der Ophthalmologie arbeiten und oft genug schon mit der entsprechenden Absicht zu uns gekommen
sind. Für diese Hälfte unserer Studieninteressenten erscheint eine dreijährige
Gesellenausbildung in einem Augenoptik-Geschäft wenig zielführend.

➍

Für den ZVA war die abgeschlossene
Berufsausbildung bislang unverzichtbar für ein Studium der Augenoptik/
Optometrie. Hieran scheiterte in den
1970er Jahren die von staatlicher Seite
vorgesehene Umwandlung des Studiengangs Augenoptik der damaligen HFOF
Berlin in den Fachhochschulbereich.
Haben Sie vor der Entscheidung, auf die
abgeschlossene Berufsausbildung zu
verzichten, Kontakt mit dem ZVA
gehabt, und wie steht der ZVA zu dieser
Entscheidung?
Ihre Frage widerspiegelt ein Dilemma,
vor dem der Berufsstand seit Jahrzehnten steht: Die einst sehr mächtigen Zünfte (Gilden) der Handwerker in Deutschland haben uns ein Erbe hinterlassen,
das dem Verbraucher eine hohe Qualität
und Berufsangehörigen eine hohe Sicherheit garantiert, aber der Berufsentwicklung einen Deckel aufsetzt. Wir
schauen anderen Gesundheitsberufen
und den Berufskollegen in unseren Nachbarländern dabei zu, wie sie in die Hochschulausbildung streben oder wo Handwerksmeister weder bekannt noch für
die Berufsausübung ausreichend qualifiziert sind. Aber wie aus diesem Dilemma
herauskommen? Halbe Sachen helfen
bekanntlich nicht, wie das Scheitern der
vor Jahren vom ZVA halbherzig verfolgten Akademisierung der gesamten höheren Fachausbildung oder das Scheitern
des Wolfsburger Studienmodells, das mit
einer Berufsausbildung verzahnt war, gezeigt haben. Es ist deshalb sicher nicht
verwunderlich, dass der ZVA und die
Hochschulen heute unterschiedliche Po-
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sitionen zu ihren Ausbildungszielen beziehen, selbst wenn das für die Berufsentwicklung alles andere als ideal ist.
Dennoch haben beide Seiten gute Gründe, am Wohlergehen unseres schönen
Berufes mitzuwirken, und so haben wir
die Zusammenarbeit mit dem ZVA in den
letzten Jahren intensiviert und als sehr
kollegial empfunden. Aus dieser Zusammenarbeit heraus gab es im Vorfeld unserer Entscheidung verschiedene Gespräche mit Vertretern des ZVA und der Berliner Augenoptiker-Innung, die allesamt
sehr zu unserem Verständnis der beruflichen Situation beigetragen haben. Die
Entscheidung selbst haben wir allerdings
ohne den ZVA gefällt, denn wir sind uns
gegenseitig keine Rechenschaft schuldig.
Wie der ZVA zu unserer Entscheidung
steht, kann ich leider nicht beantworten,
denn der ZVA besteht ebenso aus Personen mit unterschiedlichen Meinungen
wie jede andere Organisation auch. Ich
hoffe aber, dass unsere gute Zusammenarbeit nicht von dieser Entscheidung getrübt wird.

➎

Schaue ich mir die weltweiten
Eingangsvoraussetzungen für ein
Optometrie-Studium an, so genügt in der
Regel immer ein Abitur beziehungsweise
ein A-Level; lediglich in den USA werden
vor dem Studium zum Doctor of Optometry
(OD) in der Regel ein Bachelor Abschluss
zum Beispiel in Biologie oder Chemie
verlangt. Dies ist aber dem amerikanischen Schulsystem geschuldet.
Was würden Sie einem jungen Mann
oder einer jungen Frau raten, die gerade
ihr Abitur gemacht haben und sich für
die Optometrie interessieren: Abitur plus
Berufsausbildung oder ohne Berufsausbildung?
Ich würde meinen Ratschlag von den
Neigungen und von den Interessen der
Studieninteressenten abhängig machen:
Wer sich von den handwerklichen Komponenten unseres Berufes besonders angesprochen fühlt oder wer seine Zukunft
in einem (eigenen) Augenoptik-Geschäft
sieht, dem würde ich zu einer Berufsausbildung vor dem Studium raten. Wer
mehr zu einer Arbeit in einer Augenarztpraxis oder zu einer Arbeit in Industrie
oder Wissenschaft tendiert, dem würde
ich raten, gleich nach dem Abiturmit
dem Studium zu beginnen. Die drei eingesparten Jahre können später gut für
ein Masterstudium oder andere Fortbil-

dungsmöglichkeiten eingesetzt werden.
Dass eine vorangehende Berufsausbildung stets Vorteile mit sich bringt, etwa
im Umgang mit Kunden bzw. Patienten
oder für die persönliche Reife der Studierenden, ist dabei unbestritten und trifft
für jedweden Ausbildungsberuf und jedwedes Studium zu.

➏

Interessant für unsere Leser ist
sicherlich auch der neue Studienaufbau, da sich in der Zukunft wahrscheinlich Studierende mit und ohne
Berufsausbildung an der Beuth Hochschule für Technik Berlin immatrikulieren.
Unterscheidet die Hochschule nun
zwischen den unterschiedlichen
Eingangsvoraussetzungen?
Ja, wir fördern Bewerberinnen und Bewerber mit einem abgeschlossenen Augenoptikerberuf durch die Anerkennung einiger Module und einer dadurch möglichen
Verkürzung des Studiums um ein Semester. Alle anderen müssen nun Grundlagen
der Augenoptik und der Brillenanpassung
studierenden, wozu auch Praktika mit
dem Einschleifen von Gläsern sowie eine
Praxisphase in einem augenoptischen Betrieb gehören. Auf diese Weise möchten
wir bei den Studierenden ein Grundverständnis für wesentliche Aufgaben des
Augenoptikergesellen vermitteln.

➐

In der Vergangenheit war ein
Optometriestudium vielen
Abiturienten und Abiturientinnen nicht
bekannt, da für diese in der Regel eine
Lehrausbildung als Studienvoraussetzung
nicht gerade motivierend war. Kann der
Verzicht auf eine abgeschlossene augenoptische Berufsausbildung ein Studium
der Augenoptik/Optometrie für diese
Personengruppe interessanter machen,
und rechnen Sie mit einem neuen Typus
an Studierenden?
So ist es. Durch die Lehre als Eingangsvoraussetzung haben wir zwar entschlossene und gut vorgebildete Studierende bekommen, doch ist daraus auch eine gewisse Monokultur entstanden, die der
oben beschriebenen Diversität von Hochschulstudiengängen widerspricht. Beispielsweise war es Studieninteressenten
aus dem Ausland bisher nur selten vergönnt, ein Studium für Augenoptik/Optometrie an einer deutschen Hochschule
aufzunehmen, weil die entsprechende berufliche Vorbildung in ihrem Herkunftsland nicht existiert. Vor wenigen Tagen
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kam eine von unserem Konzept begeisterte Studieninteressentin aus Uganda zu
mir, die dort bereits vier Jahre an einer Augenklinik gearbeitet hat. Noch im letzten
Jahr hätte ich sie ablehnen müssen und
hätte das sehr bedauert. Wir glauben nun,
dass unser neues Konzept auch für Abiturienten und andere Berufsgruppen (z.B.
Orthoptistinnen, medizinische Fachangestellte u.a) attraktiv ist, weil es eine ideale
Kombination aus Naturwissenschaft, Medizin, handwerklichen Komponenten und
der Arbeit am Menschen darstellt. Wir
sind sehr gespannt, was uns ab Oktober
erwartet.

„Wünschen würde
ich mir, dass sich die
Hochschulabsolventen
nicht als „Separatisten“
betrachten und sich
als Berufsangehörige
aktiv in die
Berufsentwicklung
einbringen. “

➑

Interessant ist auch zu wissen, mit
welcher Zielsetzung Ihre Hochschule
ausbildet. Qualifizieren Sie Ihre Absolventinnen und Absolventen für klinische
Tätigkeiten in augenoptischen Niederlassungen, in augenärztlichen Institutionen
oder für die Industrie?
Das Bachelorstudium stellt eine eher generalistische Ausbildung dar, welche die
Absolventen sowohl für das AugenoptikGeschäft als auch für die Augenarztpraxis
bzw. für die Augenklinik fit machen soll,
denn überall dort werden die von uns vermittelten Kompetenzen zur optometrischen Untersuchung und zu den verschiedenen Sehhilfen gebraucht. Der
Masterstudiengang ist deutlich stärker
auf eine Tätigkeit in der Ophthalmologie
oder in der Wissenschaft ausgerichtet,
auch weil es in Deutschland nur sehr wenige Augenoptik-Geschäfte mit einem
entsprechenden Profil gibt. Für die Industrie gezielt auszubilden ist schwieriger,
weil die von dort angebotenen Jobs vom
Anwendungstrainer für Augenärzte über
Außendienstmitarbeiter bis hin zum Optik- oder Software-Entwickler reichen.
Überwiegend technische Anforderungen
können zudem von Studiengängen mit
ingenieurstechnischer Ausrichtung sicher
besser abgedeckt werden als von uns.

❾

Ich verhehle nicht, dass nach
meiner Meinung mit der Entscheidung der drei Hochschulen Aalen, Berlin
und Jena auf die abgeschlossene Berufsausbildung zu verzichten, ein entscheidender Schritt in Richtung der Professionalisierung der deutschen Optometrie
gemacht wurde. Wird dies Einfluss auf die
Entwicklung der deutschen Optometrie,
alleine schon durch die voraussichtliche
Zunahme an Studierenden, haben?

Professionalisierung ist ein dehnbarer Begriff. Ich bin davon überzeugt, dass andere
Einrichtungen ebenso gute „Profis“ hervorbringen können, wie eine Hochschule. Anders sieht es aus, wenn man die Fähigkeit
zum kritischen Denken, zum selbständigen
Bewerten von Messergebnissen, zum Lösen komplexer Arbeitsaufgaben, zum
selbstbewussten Auftreten in der Öffentlichkeit oder zum wissenschaftlichen Arbeiten in die Waagschale wirft. Diese sind
Teil der Persönlichkeit, zu der Studierende
während ihres Studiums heranreifen. Nicht
zuletzt spielen hierbei die längere Ausbildungsdauer und die teils höheren Anforderungen eine Rolle. Alle diese Merkmale
sind eher typisch für eine akademische
Ausbildung, weshalb mir der Begriff Akademisierung wesentlich besser gefallen würde. Zukunftsprognosen kann ich leider
nicht geben, denn die Einflüsse auf unseren Beruf sind vielfältig und unberechenbar. Wer hätte vor wenigen Jahren gedacht,
dass man fertige Brillen aus der Fabrik oder
aus dem Internet bekommen kann? Bis dato zumindest scheint eine kürzere und mit
den gleichen Berufsrechten versehene
Meisterausbildung beliebter zu sein als ein
Studium an einer der Hochschulen, welche
zahlenmäßig nie mit den Meisterschulen
mithalten konnten. Sollte das durch den
Verzicht der Hochschulen auf die Gesellenausbildung anders werden, würde ich mich
freuen. Wünschen würde ich mir, dass sich
die Hochschulabsolventen nicht als „Separatisten“ betrachten und sich als Berufsangehörige aktiv in die Berufsentwicklung
einbringen. Ob die heutigen Strukturen dafür geeignet sind, wird sich allerdings erst
noch zeigen.

➓

Einheitliche Standards sind für alle
klinischen Disziplinen von großer
Wichtigkeit. Existiert ein Austausch
zwischen den Hochschulen, einheitliche
Standards in der Lehre und klinischen
Unterweisung zu etablieren, und
welchen Stellenwert hat in diesem
Zusammenhang das Europäische Diplom
in Optometrie?
Einheitliche Standards sind ein Ausdruck
der oben erwähnten Professionalität. Diese
existieren für alle Hochschulstudiengänge
nach Bologna-Prinzip, welche in regelmäßigen Abständen von einer staatlich beauftragten Kommission akkreditiert werden.
Wir vertreten jedoch die Ansicht, dass es
neben diesen eher allgemeinen Standards
auch fachliche Standards für die Optometrie-Ausbildung geben sollte. Solche Standards würden garantieren, dass alle Absolventen über das gleiche Mindestmaß an
Wissen und an praktischen Kompetenzen
verfügen. Neben einer höheren Sicherheit
für den Verbraucher würden diese erheblich zur Sicherung oder gar zur Höherpositionierung unserer Berufsrechte beitragen,
wie sich anhand der jüngsten Querelen zu
den Erst- und Folgeverordnungen für Sehhilfen unschwer vorstellen lässt. Aus diesem Grund haben wir die Vorgaben des European Council of Optometry and Optics
(ECOO) vollumfänglich für unser Bachelorstudium übernommen und sind deshalb
berechtigt, unseren Absolventen neben
dem Hochschulzeugnis ein Europäisches
Diplom in Optometrie zu verleihen. Die
Orientierung an diesem Standard erforderte allerdings wesentliche Umstellungen im
Studiengangskonzept, welche offenbar
nur wenige Studiengänge leisten können
oder wollen. Ein Standard mit rechtsverbindlichem Charakter ist die Meisterprüfungsverordnung, doch werden hier fast
ausschließlich
Prüfungsanforderungen
und nicht die auszubildenden Kompetenzen oder die in die Praxis umzusetzenden
Arbeitsabläufe beschrieben. Ein Leitfaden
für ein fach- und sachgerechtes Handeln in
der Praxis sind die vom ZVA verabschiedeten und derzeit in Überarbeitung befindlichen Arbeits- und Qualitätsrichtlinien. Sie
sind für die Berufsausübung extrem wichtig, wenngleich weniger verbindlich als die
Meisterprüfungsverordnung. Ich freue
mich, dass ich als Mitglied des fachwissenschaftlichen Ausschusses des ZVA inhaltlich zu diesen beitragen kann und wünsche
mir, dass die neue Auflage zur Weiterentwicklung des Berufes beiträgt.
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