
Die Zukunft im Sinn.

Augenoptik / Optometrie
Bachelor of Science (B.Sc.)

Haben wir Ihr  
Interesse geweckt?

Der Studienbeginn ist 
zum Wintersemester 
möglich! 
(Anfang Oktober)

Bewerben können  
Sie sich online unter: 
www.hochschulstart.de

oder

www.hs-aalen.de/
online-bewerben

 

Sie benötigen mehr 
Informationen oder  
wollen sich erst einmal 
alles ansehen? 

Besuchen Sie uns:
Studiengang  
Augenoptik / Optometrie
Hochschule Aalen
Anton-Huber-Straße 23
73430 Aalen

Einen individuellen Ter-
min zum unverbindlichen 
Kennenlernen können Sie 
auch gern vereinbaren: 

Augenoptik@hs-aalen.deWir freuen uns auf Sie!

In höheren Semestern 
besteht die Möglichkeit 
an Forschungsprojekten 
mitzuwirken, z. B. an 
unserem Fahrsimulator.

Sehr beliebt und erfolg-
reich sind Exkursionen 
zu Unternehmen, bei 
denen wir Einblicke in 
die Fertigung bekommen 
oder zu Tagungen, auf 
denen aktuelle optomet-
rische Themen diskutiert 
werden. 

Neben den Pflicht- und Wahlpflichtfächer gibt es 
noch viel mehr 

Sie wollen einige Zeit im 
Ausland verbringen und 
über den optometri-
schen Tellerrand blicken? 

Sie können:

• einen Teil oder das 
ganze praktische 
Studiensemester 
im Ausland 
verbringen

• das 6. Semester an 
einer Partnerhoch-
schule im Ausland 
studieren

• Ihre Abschluss- 
arbeit im Ausland 
schreiben

Organisatorische Unter-
stützung bekommen 
Sie hierbei von unserem 
Akademischen Auslands-
amt, sowie inhaltliche 
Unterstützung von uns.

Auslandssemester
„Nach meiner Ausbildung zur Augenoptikerin 
war das Studium in Aalen definitv die richtige 
Entscheidung.“

„Durch mein Auslandssemester in Austra-
lien hatte ich die Chance, die Optometrie in 
einem anderen Land kennenzulernen und 
kann nur jedem raten, diese Chance auch 
zu ergreifen!“ 

Zoe Zumkeller

Fiona Wißmann 

„Nach dem Studium habe ich vielfältige 
Arbeitsangebote  im In- und Ausland.“

Philipp Hass

„Mit positivem Lernklima erzielt man die 
besten Ergebnisse. Dies ist bei uns gegeben.“

Ralf Michels, Mitarbeiter 
im Studiengang

„Das Bachelor- und Masterstudium an der 
Hochschule Aalen und das Coaching auch 
durch die in der Praxis erfahrenen Lehrbe-
auftragten hat mir sehr bei der Unterneh-
mensnachfolge geholfen.“

Christian Lanzinger



Als Absolvent/-in beherr-
schen Sie diese Kunst. 
In einer Kombination aus 
Vorlesungen und prakti-
schen Übungen lernen Sie 
die sichere Beherrschung 
gängiger und spezieller 
Techniken. 

So sind Sie in der Lage, 
nicht nur Routinefälle 
sicher zu versorgen,  
sondern auch anspruchs-
volle Anpassungen 
durchzuführen.

Kernkompetenz Refraktionsbestimmung 

Die Hochschule Aalen 
hat die langjährigste 
Erfahrung in der akademi-
schen Ausbildung in der 
Augenoptik. 

Schon über 1.300 Absol-
venten/-innen haben ihre 
erfolgreiche Karriere bei 
uns begonnen. 

Viele von ihnen arbeiten 
in verantwortlichen 
Positionen in augen- 

optischen Fachgeschäf-
ten, in Kontaktlinseninsti-
tuten, in Optometrie- und 
Arztpraxen, in der Indust-
rie und in Kliniken. 

Mit einem sich anschlie-
ßenden Masterstudium 
sind Sie nicht nur für die 
optometrische Praxis 
nach internationalem 
Standards, sondern auch 
für die Forschung bestens 
gerüstet.

Innovative Bildungs- 
modelle, ausgezeichnete  
Lehrende, Lernräume, 
modern ausgestattete 
Labore und starke  
Forschung: 

Wir bieten Ihnen ein 
attraktives Studium auf 
einem starken Funda-
ment.

Bei uns studieren Sie in 
fachlich hervorragend 
ausgestatteten Umfeld 
in familiärer Atmosphäre. 
In unserem modernen 
Laborgebäude lernen Sie 
Studierende unterschied-
licher Semester schnell 
kennen, dies fördert 
den wissenschaftlichen 
Austausch und die Freude 
am Studium. 

Der Umgang mit binokula-
ren Problemen erfordert 
neben Einfühlungsver-
mögen auch fundiertes 
Wissen. 

Sie lernen bei uns unter-
schiedliche Methoden zur 
Messung des binokularen 
Sehens und üben diese im 
praktischen Unterricht.

So können Sie diese 
sowohl im klinischen 
Umfeld, als auch in 
einem augenoptischen 
Fachbetrieb erfolgreich 
anwenden. 

Kernkompetenz Binokularsehen 

Insbesondere die Anpas-
sung formstabiler Kon-
taktlinsen (RGP) erfordert 
sicheres Wissen. 

In aufeinanderfolgenden 
und  abgestimmten 
Semestern werden Sie 
vom Einfachen zum 
Schwierigen geführt, 
von der Anpassung 
sphärischer Linsen zur 
Anpassung torischer 

und multifokaler Linsen, 
selbstverständlich auch 
weicher Linsen.  
 
Vorlesungen und Übun-
gen zur Linsenfertigung 
ergänzen die Anpass-
kurse. 

Kernkompetenz Kontaktlinsenanpassung 


